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grflieö ikpttef.

<OL(Ha§ in btefem ^u(^e er5äf)lt inerben fott, ift nur

t)er SeBen^Iauf eines armen, uerfcfiDlIenen SRenfc^en,

n)el(^er in einem entlegenen SBinfel ber ©rbe geboren

lüurbe nnb nad) mandierlei ga'Ejrten unb Sc^idfalen ba*

feibft üerftarb, eim'am unb elenb, loie er gelebt. 3)lit

feinem Familiennamen f)ieB er SSeild^enbuft, mit bem 3Sor*

namen aber nac^ einanber 33iDfc^e, ^o\ä)to, 3}bfeS,

9)iDri^, aJiofc^fo unb enbli(^ n)ieber 3)Zof^e. ^ie @e^

fc^id)te biefer irecl)felnben Dtamen ift jugleic^ bie ©efd^id^te

üon allem ©lud unb Unglücf feinet SebenS, inelc^eö man

I)ier au§fül)rli(^ unb ber 2Sal)rl)eit gemäfe berichtet finbet,

öon ber SBiege bt§ jum ©rabe.

SO^itten im ^ubenfiertel udu Sarnoiü toar er geboren,

in einem jener fleinen, büfteren, fumpfigen SadgäBd^en,

h}el(^e um bie alte „Setfc^ul"' liegen, unb jiriar in ber

Keinften, fc^mu^igften glitte biefeS ärmlichen ©ä^c^eng.

^n biefer §ütte tüobnte fein 3Sater, Slbra^am 33eil(^en^
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buft, ir)eld;er nid;t irenicjer a\§> öier ©etncrbe betrieb —
er tüirfte aU ©(^ulflopfer, ilran!enpf(eger, Stobtentüäd^ter

unb (Sd;neiber — unb bennod; I;äufig, um nid;t 5U toer^

:^ungcrn, cjenött)ic}t loar, ju emem fünften ju greifen:

§um betteln. S)enn jene t>ier ©etüerbe bringen, in ^ar^

noir» njenigften^, nic^t t>iel ein, auc^ wenn ntan bie feltene

St^ielfeitigfeit t)at, fie bereinigt ju betreiben. 31I§ <Bö)uU

ÜDpfer batte 2lbrabani ein ©e^alt jäbrlid;er jinölf ©ulben

unb mu^te I)iefür bie Öetfd;ur in Drbnung balten, t>iete

gotte^bienftlic^e SSerric^tungen erfüllen, unb bie ganje

©emeinbe gu geiüiffer 3^it, iüeld^e juft in ben fälteften

SSinter fällt, im 3JiDrgengrauen juiu Sc^utgang treden.

greilid; pflegte er baneben and) £ranfe unb lDad;te bei

SCobten, aber tüenn er fic^ fogar babei ebenfo üiet toer*'

biente, fo finb bod^ jtüei ©ulben monatlid^en dinfommenä

nid^t toiel, toenn man ein Sßeib ju emäl;ren l)at unb

fe(^§ Äinber. S)enn t)a§> loar ber einzige 9teic^tl)um in

ber annfeligen ^ütte: brei Knaben unb brei 3)Mbd;en.

2Ba§ aber bie ©c^neiberei betrifft — aä)l bamit ging e^

fd^limm. ©rfteng »erben in ^obolien bie ^uben, meiere

fid^ einem §anbn>erfe loibmen, faft fämmtlid^ @(^neiber

unb au(^ in 33amDn} gab e^ il;rer fünf 5Du|enb, unb

peitens ging feit langen ^a'^ren ba^ unsuüertäffige @e^

rüd^t burd^ bie ©äffe, Slbra'^am 3Seil(^enbuft ))dbt einmal

bie ^ade eine§ gleifc^erfned^tiS fd^ief gefd^nitten unb

©amuel, bem ®orfgel)er, ein 33einfleib geliefert, t>aä taum
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jur t)aI6en SSabe gerei($t. Äurj — Slbra'^am ipar nid^t

ber ©^neiber bcr fDrnef)inen ©efeKfc^aft in ^Bantotr» unb

feine g-irma tüenicj in Stobe, voas mit anbeten SSorten

l)ei§t, baB er aIIlüDd;cntli(^ eine nieland;Dlifd;e §ofe, ober

einen leben^müben ifaftan gegen eine ©ntlofjnung üon

fünf Äreujem ju ftiden {)atte. ©o lr»ar er benn not^*

gebrungen auf jene^ fünfte ©einerbe angeiinefen, aber

biefe^ ift ja befanntlid} ein überaus freieiS unb bie ßon*

currenj gerabe aud^ in 53arnDlti erbrüdenb groB- ^^^reilid}

fonnte fid^ 2Ibrat}ani einer reid^en SSeriüanbten rüf)men,

feiner Ieiblid;en @($n.iefter ©olbe §ellftein, aber er mu§te

fi(^ aud; au§fd)lieBti<^ mit bem 9flut;me begnügen. S)enn

biefe grau, fddäjt fid; burc^ iljre @efd)idlid)feit jur Äöi^in

be§ reiben 9^ac^um ^cüftein unb, nai^bem biefer 93it*

njer geworben, burd^ ha§> ©etüid^t i^rer 9lei5e — fie inog

an brei ßentner — ju feiner G^egattin aufgefc^toungen

l^atte, JDar fe^r ftolj unb lieB ]iä) nid^t gerne an bie

arme 3}erirtanbtf(^aft im eadgä^d^en erinnern. Unb fo

tam'§>, baB 2tbra!)am unb fein äöeib unb bie fed;§ Äinber

unenblic^ öiel froren, l)ungerten unb treinten. ßine fd^öne

©age er5äl;lt, baB ^i^ ©ngel jebe 3:;i^räne aufjeid^nen,

toeld^e jeber 3)knfd^ "^ienieben in feinem ©d^merje tpeint.

Sßenn bie§ toa^jr ift, bann ioar ber liebe ©Ott fid;erlic^

genöt^igt geipefen, für bie gamilie SSei((^enbuft einen

eigenen ©ngel aniufteüen. Unb ber l^atte bann Juaf^rlid^

aud^ fein lei(^teö Seben.
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S)ie geriitöfte 2(rbeit machte i^m voo^i no(^ ber jüngfte

©proB ber ^amtüe, ber üeine Mof^e. 9^irf)t etipa, bafe

biefem ein günftigere^ £oog gefaüen, dg feinen ßltem

unb @eid;iinftern — im ©egent^eit! S)enn eben lüeit er

juft ha§> \)alht Su|enb üott niad)te, toar er fd^on bei

feinem Eintritt in bie SÖelt, an bem er bo^ lüat^rlic^

unfd;u(big irar, in luenig freunblic^er Söeife empfangen

iuDrben. Dlot^ madjt ijaxt. 3)ie ßttem Ratten fic^ bi§*

:^er fünf Tlaio. unter immer fc^tüereren ©eufsern in ba^

Sßort ber Od^rift, baß Äinber ein Segen ©otte^, gefügt,

beim fec^ften Wiak jebod; Jraren fie entfi^ieben überjeugt,

baf3 aud) ali^üvid Segen ungefunb fei. S)ie @ef(^tr»ifter

aber erbtidten barin üoUenbS eine 3^üde be^ @ef(^id§

unb in bem Slnfömmling einen neuen geinb bei i^rem

Kampfe um ^rob unb Suppe. Unb aU ber Änabe

l}eranh}ud}§, t>a fegten fic^ biefe ©efinnungen nad^brüdlic^

in 2i;aten um — 9iDt{; mac^t t)art.

Db auc^ bie ^^üffe, bie irir auf ßrben erbulben,

broben aufgejeid^net tüerben, erjä^lt bie Sage nid^t. 2Iber

inenn bieg ber gall ift, bann i)at aJiofc^e allein in feinen

Äinbertagen minbefteng brei (Sngel bef^äftigt. 2)em

SLl;ränenenget l)ingegen machte er, ioie gefagt, geringe

SIrbeit. Db fie i^n aud^ noc^ fo fe^r pufften — er ireinte

nid)t, feinegiüegg aug Sürog, fonbern toeil er eben nid)t

ittebleibig toar. greilic^ ladete er auä) ni6)t, hjenn i^m

eine fpärtid)e Siebfofung tüurbe. S^abei gebiet) er jeboc^



präd^ttg unb iüuc^g ftarf unb Breit fjeran, aU wätt er

ber ®nafföf)ne ßiner, nor benen fein SSolf etnft fo

fe^r gegittert, unb ni(^t ha§> Äinb be§ armen ©d^neiber*

leing unb be§ terfümmerten 3ubenir>eibe;o, aufgefäugt

unter 3^^"^^i^ i^i^b 2;t)ränen, empDrgeicad;fen unter ^lot^

unb (Schlägen. Sßenn e§ erlaubt ift, in biefen überaus

fd^lid^t bem Seben nad^gefd^riebenen ^ühn ein triöiate^

SBort anjutfenben, fo fönnte man fagen: 9)Zofc^e toar fo

red^t ein 33etriei§ bafür, "ta^ man nie tr»eiB, lüOüon ber

3Renfc^ fett nnrb. Unb ba^ 33efte ioär'^ lüol^l, ioenn un^

biefer befc^eibene 2Bi| über bie ganje, unfäglid^ barte

Äinberjeit unfere^ gelben tjiniüegtragen bürfte. S)enn

bie 9)ienfc^en tjören nicfit gerne üon traurigen Singen,

unb ha§i SlKertraurigfte auf biefer bunflen Grbe ift ja

eine i^inberjeit o^ne jeben ©onnenfi^ein. Slber e§ mu§

bod^ gefagt inerben, nne ber Jlnabe ixtarb.

@r lüarb ftar!, tneit über feine üerfümmerte 5Haffe,

ipeit über fein 3Uter binauic. ®r marb ftarf unb 2lIIe§,

tüa^ iöUxä) unb tabeln^irertf) an if)m tnar, tuurjelte in

biefer ©igenfd^aft. 2)arum tüar er mutt)ig — 'ma§> fonnte

i^m aud) gefc^e{)en? — unb t)ieb gern um fic^, nid^t

tro^ig unb frec^, fonbern mit einer Slrt ftiUen ^et)agen§.

Unb mit bemfelben Se'^agen l;alf er unermübUc^ ttn

§Dl3l;auem unb glcifc^erfned^ten bes ©täbtc^enS bei i^rer

fcftineren Slrbeit, vodi folc^e Slnftrengung ben jungen ©e"^*

nen rvo^t^at. Iber e^ tr>ar i^m peinlich, in ber Ueinen,
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bumpfigen SSinfelfc^ute über ben häufen Qü6)tn ju grü^

beln, benn "oa !)alf tt)m feine Äraft nic^t^. IXnb tpeil

bie anbeten ^ubenjungen maren, trcju fie i^r Körper

nnb if)re Gr5ief)img gemad)t: fromm, faul, feig — fo fiel

beö (2d)ulflDpferg ^üngfter frü(} in ber „©äffe" auf. ©r

l^örte häufig: „S)u bift, irie ein S^riftenbub' !" S)arüber

grübelte er nun in feiner 3lrt. S)enn er h?ar ni^t bumm,

obiüo^l i^n ^iilt bafür l)ielten, it>eil er uniüi^ig unb

fd)tDeigfam irar unb trD| ader ®($läge ba^ ^ebräif^

£efen nur nDtt)bürftig erlernt ^atte. „Gin S^riftenbub'
!"

bad}te er anfangt, „läc^erlid^, ba§ finb ja meine geinbe
!"

Unb in ber Xi)at toüt^ete jirifc^en i^m unb ben ß;i)riften^

jungen be^ Drt§ ein einiger Ärieg — grimmiger i)abin

^nbianer unb 23eiBe einanber nie befd^lid^en. 2öe^' bem

jungen, ben er allein traf, inet)' SJiofc^e, tüenn it)n

mel)rere trafen. S)er le|tere gall ereignete fid^ fe'^r oft,

benn loenn er auc^ faft täglid^ an ber ©pi^e eines lär^^

mcnben ^aufenS au^jog, fobatb e^ jum ^^reffen !am,

blieb er boc§ aüein. S)iefe§ einige S)aüDnlaufen feiner

Äameraben l">er^alf i^m gu unjä^ligen puffen, aber auc^

5u ber Ueberjeugung: „^ä) bin boc^ anber§, ic^ laufe

ni(f)t, id^ bin tpie ein ß^riftenbub'!" llnb al§ er älter

tüurbe, ba grübelte er aurf) fd^on ernfter: „9Bie ein

G^riftenbub' bin i^ unb ein ^ube bin x^ bodö — tt»a§

foU au^ mir inerben?" ßr irarb noä) fd)trieigfamer, als

bigl)er, unb im Söinter öor jenem ^rüt)lingStage, an bem
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er fein breijel^nte^ Qa^r üoliettben füllte, ^ocfte er tage^*

lang Brütenb auf ber Dfenban! feiner t»äterli(^en ^ütte,

inbe^ brausen ber .<lanipfruf feiner geinbe erfd^ott unb

©d^neebaüen ^erau^forbernb an bie fleinen ^-enfter Kirrten,

ßnblid), an einem greitag 9cac^niittag, tarn iljm bie ßr='

leuc^tiing. ©r fprang auf unb rief: „^(^ ^ab'§>, id) 1)db'§>l"

„SBa§ ift S)ir?" fragte bie 33?utter unb fc^alt.

„5c6 ireife, tüa» idf) irerben iriU!" rief er unb ftürjte

\)mau§>, ben 'J-einben entgegen. 2:er 53ann toar ton i!)m

gen?icf)en, er fc^Iug brein, Jüie nod) nie, unb befam Scf)(äge

iine nod) nie, b\§> enblid) ber eintretenbe ©abbat!) i^n

jjnang, inne ju ^aiUn. S:enn tia barf man feinen ©c^nee=^

ball tuerfen unb feinen Stocf fcbtringen. ©tolj febrte er

f)eim, feiig läcl}elnb lieB er feine rotl^en unb blauen

gtetfen beiounbern unb feiig lädielnb fdVtummerte er ein,

öon ben f(^önften 3uhi"ft^t^öumen geioiegt.

2öel(^en 3^l)alt§ biefe 2:räume traren, "i^a^ feilte

balb 5um unfäglicben ßntfefeen 2lbral}am'» unb ber ge=^

fammten ^ubenfdiaft r>Dn 53arnom, offenbar werben, eben

an jenem Stpriltage, ba SJlof^e fein brei3el)nte)S Seben^*

jaljr üollenbete.

3)iit biefem ^age tritt ber jübifc6e Änabe, nacf} ur*

alter, noc^ ^eute l;eilig gehaltener 33Drfc^irift in ben ÄreiiS

ber 3)Zänner, mag er audf) noc^ ein grünet, unreife5,

brei <Bä)u^ langet 33ürfc^(^en fein, ^m 9Seften, iüo ^iU

bung unb ©eftttung h)of)nen, tno felbft ein uralte» ©efe^



nur naä) feiner ^^emünfticjfeit c^efc^ä^t toirb, begnügt

man fic^ bamit, biefe xirplö^U^e SSanblung be§ Äinbe^

§um Spanne burd^ einen rein religiösen 2lct anjubeuten.

S)er ilnabe legt bie ©ebetriemen an, er tritt aU ©Icid^*

bered^tigter in bie 9ieit)en ber ^eter. 2lnber§ im Dften,

IDD bie ^uben nid^t blo^ eine S^eligion^genoffenfc^aft

finb, fonbem aud^ nod^ eine ^Zation. ü)ät unert)örter

Slengftlid^feit l)ulbigen fie, ein jd;n?äd^lid^ .^anbeBöot! im

Mten 9brben, nod^ immer ber uralten Drbnung, mldjt

einft ben Sebürfniffen fräftiger Wirten, SBinser unb

Stdferbauer im l^ei^en ^orbant^ale angepaßt tüorben.

Unb fo gilt benn '^eute noc^ in ^obolien ber brei3ef)n^

jäl)rige ;3uben!nabe in faft allen Se5iel)ungen al§ reifer

9)Mnn. ©r inäljlt, befonberS ioenn er armer Seute Äinb

ift, nun felbft feine 23ege, er barf tl)un unb laffen, \üa§>

i^m beliebt, fofern er fid^ nur babei fein $Brob nerbient.

SBollte er ein Söeib nel)men, bie ©a^ung tüürbe it)m

nic^t entgegenftel)en, aber in ber 9tegel t^ut er's bod^

erft jtoei, brei ^aljre fpäter. ^urj — bie Slnlegung ber

©ebetriemen ift für il;n ein ^^reibrief ber (Selbftftänbig='

feit, für feine Altern aber ber Freibrief, fidj) nid^t länger

für il)n ju mül)en — ba^ l)ei^t natürlid; nur, fofern fie

bie^ nic^t lönnen ober iDoUen.

Sei 2lbrabam 33eild^enbuft traf SeibeS sufammen.

©ein ^üngfter toar it)m nic^t fonberlid^ an'^ ^er^ ge^

ruad^fen unb au^erbem erlebte ber 9)iann gerabe bamalg
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fet)r fd^Iimrae Xaqt. 2tu§ ^ucjacj wat ein neuer

©(i^neiber qefommen, ein .^utrel feiner S^^^^ft^ "^^^ ttic^t

blo§ Äaftane non nnnac^at;mlic^er Slnmuf^ unb SBürbe

fd^uf, fonbern felbft bie fleinfte ^^lidarbeit nic^t t>er*

f(^mäf)te — ber raubte nun anä) bie leßten ^unben.

3ubem njar'io eine üertüünfc^t gefegnete .^dt, bie Seute

blieben 2lIIe gefunb. @o inarb 2(brat)ani immer me'^r

unb metjr auf fein fünftel @en»erbe befc^ränft. 5Bar'ä

ba gu irunbern, baB if)m ein 3{(p öon ber 33ruft fiel,

aU er an jenem ?yrüf)(ing§mDrgen in ber alten 53etfd;ur

bie C5ebetriemen jum erften Mak um 2(rm unb @tim

feinet ,:3üngflen erblirfte?

^adf bem ©ebete brängten nä) bie anberen 2}?änner

um ben ©c^ulflopfer unb feinen ©ot)n unb beglücf^

n?ünfc^iten fie, tnie bie^ ©itte ift bei fold^cm Slnlaß.

Slber iraS nun femer Sitte ift: baß ber neue „9)knn"

fic^ glei($fam ein!auft in bie @emeinfd)aft ber ©laubigen,

inbem er fie in ber S^or^aEe ber 33etf($ur mit ©d^napg,

Slofinen unb 5[Ranbeln betrirtljet, ba§ ipäre bieSmal fc^ier

unterblieben, t)ätte fic^ nidf)t ber rei(^e 9tad;um ^eüftein

be^ 33ruberfDf)ng feiner getüid^tigen ©attin angenommen.

Unb fo tranfen benn Sitte unb tüaren gerüf)rt. 2Beil

aber 3tbraf)am am tiefften gerül)rt war, fo trän! auä)

biefer arme, alte Wlann am meiften.

ßrft in fpäter 3>Drmittag^ftunbe ging er am Slrme

feinet ^üngften ^eim, Joanfenb unb fc^lud^jenb üor un==
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fletüD^nter 9ftüf)rung. S)ann faß er nieber auf ber Dfcn^

banf in feiner ©tube, t)ieB ben ©o^n fid^ baneben fe^en

unb f^prad^ fo äufamnxenf)ängenb unb feierlid), ai§> i^m

fein erregtes ©emütf; gemattete:

;,3}iDfd)e, 2)u mein ^üngfter, 5)u mein 33eniamin,

'

tDa§> foH aus S)ir toerben? . . . .^eute mu§t 2)u ®i(^

ent [(Reiben, benn icf) fann 5^id) nid)t länger füttern.

D 2)u mein 53enjamin, S}u mein treuerer ©of)n ....

S)u abfdfieulic^er Sump, nichts !)aft S)u gelernt, a[§> S)ic^

:prügeln mit ben ß(}riftenjungen unb ^olsfägen. SßaS

foll baS iüerben? 9?a(^um, mein @(^toager, ift ein braüer

9Jlenfd^, ©(^naps t)at er ge3af)(t, 9lDfinen l^at er gejal^lt,

gefegnet i)at er 3^i^, auc§ id} nninfd^e 3^ir 2IIIeS ©ute

am ©algen inirft Xu enbigen, toenn S)u eS fo fort^»

treibft . . . . o ©Ott, am ©algen, mein ^üngfter! Stlfo

mu§t 2)u ©tlüaS lDät)ten, ipoburc^ 3)u 3)ein SBrob öer^

bienen fannft, unb bann fu(^e iä) 2)ir in gipei .^a^ren

ein 93eib — o ©Ott! ir>enn ic^ nur bie greube noi^ er='

lebe — aber eS toirb ein fauer ©tüd 2(rbeit fein, benn

ir»er lüirb S)ir feine Slod^ter geben n?DlIen?! .... Slber

e§ iDirb fcfion gelten, madic S^ir nur beute feine ©orgen

barüber, b^ute ift 3)ein greubentag, anneS Äinb! —
lüir Serben fd^on eine .<QäBtic^e finben, bie fogar nocb

etioaS ©etb i>at, ober 6ine, bie fonft deiner mag —
tüenn mir nur ©Ott baS Seben fcfienft, ic^ lüitt nur

biefe ^eube nod^ erleben! . . . 3)^eine anberen Äinber
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finb terforgt, iä) f)abe meine -^füc^t get()an, ©Ott trirb

eä mir lol^nen! S^ein ältefter 33ruber, 3)?anaffe, ift

©d^neibergefell, es irirb x^m gut ge^en, er ift fetjr ge^

fd^icft, befonber^ im gwfc^neiben — Ttatürlicl! er ift ja

mein <BD^n ! Unb 9}tenbele, mein 3ft>eiter, ift ein gclbener

2Jienfc^, er ift fo ftromm unb fo gelef)rt, ha^ if)m ber

©d^tüiegerüater umfonft iia§> Gffen unb ^^rinfen gibt,

bamit er nur über ben Suchern fi|en !ann. 2luc^ jttiei

neue Slnjüge gibt er itjm jäf)rlic^, nur bas lefetemal mar

ein getoenbeter Äaftan babei — unb nic^t einmal ddu

mir l)at er i^n loenben laffen, fonbem üom Setig, üon

biefem ^cjacjer ©tümper, ben ©Ott ber bammen möge . .

.

Unb bann Seine brei ©d^ipeftem, tc^ bitte S)ic^, 3)u

©algenftricf, f(^au' S)ir S)eine brei (Scßtneftem an! 3ttte

brei finb 2JZäb(^en — ©Ott tjat mic^ ^art geftraft —
aber fie bienen et)rlic^ in fc^önen Käufern unb aüt brei

finb brat) unb ©ottlob red^t hid unb ic^ :^Dffe immer:

fie machen auc6 noc^ fo ein ©lücf, tnie meine 3d6irefter

©olbe. Sllfo fage ic^ 2)ir Stofcbele, S^u mein Benjamin,

(Segen fei auf Steinen SSegen, aber ic^ füttere £ic6 auc^

ni($t einen %aQ länger, unb n^a^ tniUft S)u trerben, S)u

Sump?"

5Der junge S^liefe bli(fte ben gerü'f)rten SSater f(^eu

an. „3u einem Grtoerb iüill ic^ fc^on fommen", er^

toieberte er gebrückt, „aber ein Sßeib )i»erbe i^ babei

nic^t braud)en fönnen, ireber in ätrei noc^ in stranjig
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^a^xtn. Set biefem ^anbtoer! nimmt matt fein

23eib!"

„Sift ^u üerni(ft?" fc6rie ber 3Sater entfe^t, unb

fo cjrcB ifar ha§> ©ntfeßen, ha\i ifjm bie Diütjrung faft

üerflog. „53ift ^u öerrücft? §at man je gctjört, ha%

ein jübifc^ £inb lebig Bleibt? Unb Xu, 2)u attein inittfi

eine fo furi^tbare Sünbe gegen @Dtt auf S)id^ nehmen?

2(ber tras ift bas für ein üerffucbter (rrtoerb? Selbft

ber (Si^inber nimmt ja ein SBeibI SSa^ trillft 2)u

irerben, 2^u ©algenftricf?"

„'Za5 trerbet ^f)r fc^on jur rechten 3^it erfahren",

ertüieberte Wlo\d)t.

„3e§t h}i[( i(^"ö erfahren !" rief ber (Sc^ulflopfer

unb griff 3U bem älttribute feinet streiten öanbtperfg,

ber eile.

2)er Surfc^e fa^ bem gleic£)müt^ig ju. „{50^ fage

eä bod^ nic^t", fagte er, „;si)i trürbet mid^ ^u l^inbem

fud^en, aber auc^ bag tüürbe nic^t» nüfeenl"

2;ie (rtte begann ibre äöirffamfeit unb fe^te iit

lange fort, aber be^ 3Sater§ Öanb tr»urbe mübe unb e§

nü^te trirflic^ nic^t^. 'Xa jagte er ben SpröBÜng öor

bie %\)üx unb lief ju h^n 9^ac^bam, ^roft unb 9latb

§u fudien.

3)er junge (rnaffon biB bie ^äi)nt übereinanber

unb rieb fid^ langfam unb nac§benftic§ ben 9lü(fen.

2)ann fi^ritt er ru^ig bie @affe ^inab. ?ln jtrei c^rift^
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lid^e Setjrjungen, tüelc^e i'^ni begegneten, tt)etlte er ge*

toiffent)aft bie 6(^läge au^, bie er foeben empfangen.

®ann ging er ireiter burd} bie engen, fd^mu^igen ©ä^^

d^en, glei(^mütt)ig unb (angfam, irie immer. @(ei(^jeitig

mit il;m ging aber au^ fc§on burd^ biefe ©ä^d^en ba§

unl^eimlid^e ©erüc^t, be§ ©d^ulflopferg ^üngfter lüolle

lebig bleiben unb ein ^anbtrerf ipät)len, fo entfe^li^,

ha^ er e§ felbft bem 3Sater nic^t ju geftel}en n)age. Unb

a[§> 3)lof(^e f(uBauftr>ärtg 5ur Wlaut^ tarn, wo bie Ie|ten

Käufer ftef)en, ba iind;en i^m bereite bie 3)ienfd;en ent^

fe^t au§. S)enn tiier^er mar ba^ ©erüd^t in §tt)ei glei(^

fur(^tbaren SSarianten gebrungen; bie eine befagte, er

fei üerrüdt, bie anbcre, er inolle ju ben S^ominifanem

geben, in'g Ätofter.

2tber auä) bie§ ©erüd^t blieb an Sntfe^li(^!eit no(^

loeit b^Ttter ber äöabrbeit jurüd. 2)iefe 3Babrl;eit ner^

breitete fic^ am näd)ften 3:;age burd) ^antoir»'^ ©äffen

unb erregte überatt uncrmeBÜi^eS Staunen unb ©rauen.

S)ie SBeiber freifc^ten unb ftöbnten, bie 3)tänner flui^ten

unb beteten — e» traf aüe inie ein gemeinfameg Un^

glüd. (Selbft ber Wlann, ben nod; 9iiemanb im ©täbtd^en

traurig gefeiten, £Iein='93ienbele, ber eirig trätternbe SSor^

fänger ber 33etfd)ute, JDurbe emft unb rief: „©o toa§

lä^t ©inen ein jübifc^ £inb erleben!" unb fc^lid; betrübt

beim, ßin anberer 93tenbele, ber golbene 9)Zenfd^, ber

jäbrlic^ Stoei neue Slnjüge befam, Jueinte bittere X^xämn,
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benn fein ©c^iüiegerüater t)atte in ber erften Slufinaüung

erflärt, ber trüber eine§ fo üerioorfenen Surfi^en !önne

!aum länger fein 2:Dd)terniann bleiben, ©er alte 9tabbi

be§ ©täbtd)en§ fonnte an bem ^age üor Äränfung !aum

fein 3)ZittagbrDt toerje^ren unb quälte bann feine 6d^üler

unb fi(^ mit fragen ab, lüie man tüDl)t t)a§> UnglüdE

ettpa bD(^ noc^ Derpten !önne. Unb ein iQanbeBjube

avL§> S3effarabien, ber fic^ ©efd^äfte "falber einige ©tunben

im (Stäbtdjen aufl;ielt, befd;lo|3 in Samoix» ju über*

nackten, nur um ben feltfamen Änaben ^u fe'^en, über

ben ein fo fürc^terlid^er @eban!e gekommen

3ßa§ aber toottte 3Jlofd}e merben?

„©ellner!"



3tDette0 ikaptter.

„Scüner!"

©D I)eiBt im Jargon ber ©olbat, ber „©ötbner".

Stber bie l^Iope Uebcrfe|uttg ma(i)t e^ ttoc^ iiid^t flar,

tnarum bie ^i^»^«^" ^'on 33arnDtü biefe ©tanbe^lra'^l fo

entfe^lid^ fanben, toarum ber ©ntfc^tuB be§ .Knaben fie

traf, toie ein ^Ii|.

Qn ber 3:{)at Juie ein ^li^ — er blenbete ifjr fonft

fo fc^arfeS 2lxige. ©iefe Seute, Qtm^nt, jebe ©ad;e

fd^ärffteng unb üon atten ©eiten ju betrachten, vergaßen

bie^mal ba§ 2Si($tigfte: trer e^ inar, ber biefen ßntjd;lut3

gefaxt, baB e§ ein ilnabe inar, tro^ feiner ©röfse unb

<£tär!e faft nod^ ein £inb, bem bie 2lu5füt)rung umnög*

Iic§ gelingen fonnte. @ie üergaBen c§> unb grübelten

nur erfc^redt barüber, irie ein folc^er ©ebanfe überl)aupt

in xf)xtx 3)titte ^atte geboren irerben !önnen.

®enn ein „Settner" trerben, baä ift ni(j^t Uo§> ein

Unglüd, fonbern au(^ eine <Bd)maä), ja eine ^eleibigung
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@Dtte^. 2öie fonnte ein „jübifc^ £inb" bteä freitnillig

auf fid^ net)iuen unb fic^ felbft ju ben Siebten trerfen,

gu ben üeraditeten Xobten, beren man nid)t tneiter ge^

benfen mag ? ®enn mie einen geliebten lobten betoeinen

biefe ßeute auä) benjenigen, ben o^ne fein 3iit|)i^i^ ^^e^

©(^idffal betrifft unb ftel;en ju ©ott, bafe er i^m feine

©ünbe »ergebe. Qä ift faum ju unterfd)eiben , ob fie

ha§> (Sterben für ein größere^ Unglüd !)alten ober ttn

©olbatenrod. 2)arum ift ifjncn fein Cpfer ju groB, fein

äöeg gu frumm, biefem ©cf)i(ffal ju entgelten.

SBarum?

2Öeil ber ^ube feig ift, f)ört man f)äufig. 2lber biefe

SlnttDort ift nid^t bie rid;tige. SBol gibt e^ fel;r üiel

^^eiglinge unter ben ^uben be^ 0]Un§> unb t§> tüäre auc^

feltfam genug, icenn bem nid^t fo iuäre. Wlntf) o^ne

Äörperfraft ift faum benfbar. S)er ^ube aber ift, ber

frühen ijeiraten megen unb iüeil burd) ticn ©tauben jebe

'Jtaffenfreujung au^gefd;loffen ift, fd)»)äc^lic^, unb bie @r^

äief)ung leiftet überbieg an 3SeriDeic£)lid)ung unb Unnatur^

lidjfeit bag ©d^limmfte. WluÜ) ift ferner nid^t' benfbar

Dl}ne Setbftoertrauen. Unb iüie ^ätte bieg in ben 2lb^

fömmlingen eines SSolfeg SBursel fd}tagen fönnen, beffen

.S3elbcntl}um burc^ ^al;rt;unberte im Bulben beftanb, 'Oaä

rut;elD!S über bie ©rbe gef)e§t iourbe, inie tt)itbeg @ett)ier,

haä nod^ ^eute im Dften tjier unb ba ni(^t jene Stufe

ber ^ef)anblung erflommen, beren fi^ nü|licf)e §augtf)ierc
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erfreuen! güriüa'^r e^ c;ef)ört große Unvernunft baju,

ft(^ barüber ju tounbem, ba^ ungeftümer fricgerifd^er

(Sinn juft nic^t ein ^aupt^ug ber jübifc^en SSoIf^feele

getüorben

!

Stber bie grage über a)iut!) ober ^eigl;eit get)ört fef)r

icenig jur <Baä)^. Unb inären alle pDboUfd;en Quben

gelben, lüie ^uba^ 3)iaccabäu^, fie würben be^tjalb hoä)

nidjt gern f. f. (£olbaten toerben. Unb äinar t)inbert fie

haxan jencS 5Dioment, um bcffentoiUen fie leben: t(;r

©taube, birect burd; feine eaßungen, inbirect burd;

bie 2ßeltanj($auung, lüeli^e er in feinen ^efennern

f)erau^gebitbet.

Sirect burd; feine ©a^ungen. Stber man barf bie§

ni(^t miBt)erfte{)en. Ser jübifc^e ©laube »erbietet ben

Ärieg^bienft nic^t, unb er gebietet, bem ©taate, in bem

man lebt, treu an^uljangen. Slber biefer ©laube gebietet

au(^, bie @peifegefe|e ftreng einjul^alten unb äffe ßere^»

monien be§ @ebete§ treu ju erfüllen. 2öer bies nidit

t^ut, begebt eine ebenfo fc^lüere ©ünbe, alg icenn er

ettr>a bie c^anb gegen bie Gltern ergeben iüürbe. 5Denn er

erl)ebt bie §anb gegen ©Ott, er tritt feine @ebote mit

güBen. Unb lüäre e§ ba§ Unbebeutenbfte, n)a§ er öer^^

brod;en, fd}on bie teifefte 9)tiBa(^tung eine;o @ebote§ brängt

ben ©ünber aus ber öc^aar ber ©laubigen: t^aä aiu

gläubige 3ubentl)um fennt feine Gompromiffe. 9.\>er

aber ©olbat föirb, fann bie formen bc§ ©ebetS nid}t
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em{)alten unb mu^ fro^ fein, ipenn er übert)aupt ein

iStüdlein gleifd^ befömmt, aud^ tnenn ein c^rtftlic^er 3Jle|*

ger ben Dc^fen gef($lagen. ^urj, föer ©olbat toirb

ift fein ^ube me^r, er üerliert bie 2(nir»artf(^aft auf bie

greuben be§ i^^^f^it^- ^^^ ^enfeit^ aber ift ber ein*

jtge 2;roft biefe^ armen, üerbüfterten ^oiUä, )ia^ feiige

Sanb , wo ber Qube nic^t metjr üerad^tet unb öert)öt)nt

hjirb, fonbem ftolj eint)ergcf)t for bem Slntli^ feinet

©Dtteg. ©inft, als bie^ SSoI! alä ^errf(^enber Stamm

in ftoljer 3)lac^tfütte auf feinem eigenen ßrbe faB, ba

!annte e§ ben ©ebanfen ber IXnfterblid^leit ni(^t, e§

brandete if)n nic^t; bie ßrbe genügte il)m. 2lber aU t§>

ein ^aria unb Sllja^üer unter ben SSölfern iimrbe, ha

fafete e^ biefen ©ebanfen, t>a ^ielt e§ i^n feft aU ein»'

jigen S^roft. Unb noc^ l^eute l^ängt 9Ziemanb fo innig

an biefem ©lauben, lüie ber ^ube ^n att' feinem 5t^un

unb Saffen l)ält er al^ 3^^^ f^fl/ ^^^ Slnred^t auf bie

greuben be§ fünftigen Seben^ nii^t ju verlieren. 2Ber

fünbigt, öerliert biefe^ Slnred^t unb ge'^t entfe|li(^ arm

burd^ bag Seben, ol)ne ju n)iffen, Iüoju unb n)ol)in? ....

Unb jeber „6ettner" mu§ ja „fünbigen!"

Slber aud; feine 9Seltanf($auung lä^t hm ^uben in

bem ©olbatenrod bie 53erförperung alles UnglücfS er*

bliden. ^e heftiger bie ©ränger einft toon Stufen ein*

ftürmten, befto enger fc^loffen fic^ bie ^uben an einanber,

bejio fefter irarb i^re Ueberjeugung : ^ier, im inneren
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beä Familienleben^, im inneren ber ©emeinbe, fei 3lIIeg

gut, brausen SWe^ fc^tec^t; bie Slufeeniüelt tuarb it)nen

3U einem unüerftänblic^en, feinblic^en (EfjaoB, tiaä fie

grollenb unb brDl;enb umf(utf)ete, üor bem fie einjig

9ftettung fanben in bem ^annfreife be^ @f)etto. Sie

3eit iüatb milber, milber toarb man aucä^ gegen bie

gilben; aber tüa§> ^a^rl)unberte bewirft, ijermögen ^a^r^

jetjnte nic^t üergeffen su machen. So bangt bem ^uben

au(^ ^eute noc^ imfäglii^ üor ber 2Selt unb ein Schritt

in bie grembe ift x\)m ein Schritt in';S ©lenb. Unb al»

„Settner" muB man ja fort in bie frembefte grembe —
wer toei^ raot^in?

3)arum faxten e^ bie ^uben in ^amoin nid^t, ba§

ßiner üon il)nen freitniEig „Seliner" Serben tPoUte. Stber

irarum empfanben fie bie^ at^ ein Unglücf für bie @e*

fammt^eit, hjelc^e^ bie @efammtl)eit abjutoe^ren öer*

pflichtet fei?

S)er alte 9labbi fpra(^ e^ au§>:

„2Sir muffen ettpa^ tl;un, benn er toill ©Ott beleih

bigen, unb mir '^aben bie ^fli4)t, @otte§ l)eiligen 9kmen

üor jeber @d)mät)ung §u f(^ü|en. Unb bann, fü^rt er

ben greöel au§>, fo fpottet ganj ^frael über unfere @e*

meinbe, toie icir unfere Äinber ergießen. Unb njenn fic^

nad^ 3al)i^^" loieber ein folc^er greüler finbet, fo werben

fie mit 3^ingem auf un^ loeifen unb fagen: „3Son i^nen

ift ba§ böfe ^eifpiel ausgegangen!" Sllfo t^un iüir
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ettoa§ — iä) ipei^ nur nod^ tttd^t, iüa§. @ut iDentgftcttS,

ba^ tütr e§ red^tjeitig crfat)ren ^aben!"

2öa§ baö Sc|tere betrifft, fo it»ar bcr arme Mo]6)t

atterbingS anberer 2lnfid}t, aU jetter fölirbige @rei§. grei*

lic^ '^attt er ttur uttter erflecEUd^etit 3i^"'^nge feitt ©eftättbttiB

abgelegt. 2Sa§ bie '^artett SSorte uttb bte 6tte be^ ^aUx§>

ttid^t üerttiod^t, haS» betntrftett attt %ac\t barauf bie tttitbett

Stebeit uttb bie j^auft ber 93iutter. Sie fprad^ betti So^nc

gütig 3U, ü)t feitt nerftodte^ öerj ju offettbarett, unb

öergrub hdbü bie ^^auft iittmer bic^ter in fein !raufe§,

fd^lüarjeg ^aargeftrüpp. Siefen 93htteln toiberftanb er

nid^t unb rief enblid^ jattttttemb:

„(?tn ©eKner . . .
."

ßntfe|t fd)rie bie ^rau auf unb fiel, ein ^üfd^el

^aare in ber 'Sitä)tm, in Dlinmac^t. Sie fattt fel^r balb

jur ^efinnung. Unb lüie bie ^unbe itn ©täbtd^en nnr!te,

ift glei(^fatt§ fdjon berichtet. 2lber ni(^t ^e^^^^ ^'^^ fo

raf^loio, Jüie jener froutttie @rei^. „S)ie Gltern foHen

f(plagen", etitpfat)len bie ßinen. Iber ha^^ nü^te nid^t»,

obtüol bie (Site jerbrac^ unb üiele fraufe, fc^tüarje §aarc

in be§ ©d^uttlopferg @tube uttt^erflogen. „^er 9tabbi

fotl beten", tneinten bie Stnberen. 2lber auä) ha§> frud)*

tete nic^t§, ©Ott borte haS^ @ebet nid}t, obtrol ber alte

Wann bcängftigenb f(^rie. Unb fo irar iitan fd^on im

begriffe, frembem ^^tat^e 5U folgen — betit jene§ ^an^^

befejuben au§ 53effarabien. ßr empfal}l, SJtofc^e 5um



— 21 —
Sßunberrabbi üon Sabagöra 511 fiif)ren imb tf)tn t>Dn biefem

gelüaltüjcn Manne, iüelcf)er mit ßngeln unb S^ämonen

auf cjteic^ gutem unb vertrautem g^u^e ftef)e, ben BoU

batenteufel auftreiben su laffen. S)a fanb fid^ aber in

^arnoiD felbft diati) unb ^ilfe. Sie !am üon ^faa!

2;ür!ifc^gelb, bem „9}Zarfc^alIif" be§ Stäbt(^eng.

5)er Tlann fpiclt eine roidjtige StoKe in biefer @e*

fc^ic^te — fdjon barum lüid er gebüf)renb getüürbigt fein.

2lber ha muß üor SlHem gefagt ttierben, loaä ein „Wax^

fc^attif" ift unb haä ift fc^iüer. ®ef)r fc^toer! 9Jitt ber

bloßen Ueberfe^ung be§ ^RameuiS ift f)ier üottenbiS nid^tä

getf)an. 2)a§ Söort ftammt auS bem ^^olnifdien — in

biefer Sprache bebeutet e^ „§au»f)Dfnteifter". Slber ber

f)at fid^ ja nur um eine Familie ju fümmem, unb jubem

auc^ nur in gelüiffen Se3ief)ungen. S)er „93iarfc^aüi!"

aber ^at fic^ unt 3(lle ju fümmern unb um 3llle^.

Um 2(lle unb 3Ule§! Slber babei !)at er boc^ an^

fc^einenb abfolut nid^tiS ju tf)un. ^i)X fönnt if)n an

Sßoc^entagen ir)äf)renb ber Setftunben in ber „BdjuV",

bie übrige ^^ageS^eit l)inbur(^ auf ber @affe unb im

2ßirtb§l)aufe finben ; am ©onnabenb aber mac^t er außer

ben ^etftunben regelmäßig 53efuc^e bei ben c^onoratioren.

©0 ift eio ein 9lät^fe(, iDOüon er lebt, unb er ift auc^

jumeift ein blutarmer 2^eufel. Slber toaä fümmert fic^

au(^ ein „9}?arfcl)aIIi!" um fi(^ felbft; er ^at ja feine 3^it

baju! (ix meiß 2llle;3, Dl)ne aiu5na{)me 2llle^, voa§> in ber
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©cmetnbe torc^cbt unb berichtet ebenfo genau, in tretd^em

@ltebe ben alten Olabbt bas 3^PP^i^l^^^^ ^^^^^ ober tote

Diel ßffig ^rau @Dlbe öellftein trinft, um magerer ju

toerben, ir>ie er bei »etter unb ^^fennig '^erjä^Ien !ann,

iüelc^en ^^rofit 5Rat^an Silberftein an feinem legten %o^

!at)er gemalt. @r ift ftetS bereit, mit ^ebcrmann §u

iplaubern, if)m fe^lt e^ nie an 3^^^, nie an einer ert^ei*

temben Dteuigfeit, nie an guter Saune, ©eine B^ttge

ift ftetö glei(^ f^arf gefpi|t unb ireiB ber beften oad^e,

bem ebelften Sltenfc^en eine läd^ertid^e Seite abjugetninnen,

aber auä) inieber jcber trüben Sa(^e eine ^elle, '^eitere

©eite. @o ift er Ätaticf)bafe unb 9kuigfeit^främer, cffent*

lic^eg @einiffen unb 3^tttiertreib jugtcid^ — mit einem

SSorte: ha^ lebenbige, etoig burftige, auf jtDei 33einen

eint)erfc[}lDttembe Socalblatt ber @emeinbe.

atber tfas> ift noc^ gar nic6t§ I - eine 3^^tung fann

man nielleic^t entbef)ren, aber toer toäre fo üermeffen, ju

bef)aupten, ha^ man einen „3}iarf(^a(Iif" entbehren !ann?

D^ne i^n njäre ja feine ^öefdineibung mogUc^, feine SSer*

lobung, feine i5D(i)5eit, fein ^amilienfeft. S)enn er labt

bie ©äfte ein, er becorirt bie ^eftftube, er beftimmt bie

(Speifen unb bie SSeine, er fennt bie ^-ormen unb ireife,

mann fid^ bie§ i^idt, mann jene§, er unterhält bie @e==

fellfc^aft, er bringt bie Srinffprüc^e au§, er improüifirt,

er erjä^lt S($tr)änfe, er mac^t 33ige, furjum — er ift t>k

©eele bes ^eftes unb o^ne i^n ift eiS tobt. 9Jlan fann
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bretft bet)aupten, ba§ bei einer ^Dc^jeit e^er ber S3räu^

tigam fet)len !önnte, alä ber „SRarfd^aHü". S)enn tüettn

ber Bräutigam fet)It, fo langweilt fid^ nur bie 58raut,

fet)It aber ber „3Jtarfd^aüi!", fo gät)nt bie ganje @e^

feüfc^aft.

S)ag ift fc^on immerl^in ettna^ , aber nD(^ lange

nid^t 'OaS' 2Sid;tigfte. SSißt ^^x iool, baB Dl}ne biefen

SSürbenträger — freilid^ ertnirbt ober ererbt man biefe

SBürbe nt(^t, !ann aud} t)ie3u nid^t getüätjlt föerben,

.fonbem fie fättt bem 2;alente üon fetbft in ben 6c^dob
;

§um „äliarfc^alli!" muß man geboren fein, tüie ettoa

gum ^iä)Ux — baB ol\o ot)ne ben „3)iarfd^aüi!" ba^

9}?enfc^engefd;led}t in ^obolien, luenigfteng infofem e^

jübif^en ©laubeng ift, glatttueg au^fterben mü^te?!

S}a§ fott feine garte Stnfpielung auf bie unbeftreitbare

%i)at\aä)t fein, 'Da'fi ber „3Jtarf(^atlif" ebenfo regelmäßig

mit einem Ueberfluß an Äinbem gefegnet ift, tüie mit

einem Ueberflu^ an @elbmangel — nein! er ertoirbt

fic^ , üon biefem birecten Söege abgefe'^en , aud^ nod^

anbertüeitig '^unbertfältige S5erbienfte um bie SSer*

me^rung ber 3}Zenfd)l)eit. Senn er ift ha§> einzig

autorifirte unb patentirte §eirat§==^ureau. ßr fü^rt

ein 5ßer§ei(^niB aller nur erbenfli(^en „Partien" in ber

©emeinbe unb auf 5el)n SJieilen im UmfreisS — ein SSer*

§ei(^niB, in inelc^em fein Jüngling jirifd^en 3Siersef)n unb

Sld^tje^n fel)lt unb feine Jungfrau §n)ifd^en ©reigel^n
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unb ©iebjefjn, 3}arum fann er auä) jeber 9^ad)frage

entfprei^en. ^uä)t ^^x einen gefunden, ftattUc^en

Jüngling? ßr fennt einüje, gegen hjeld^e Stbonig ein

Krüppel tft! Ober eine f(^öne S3raut? ^ier finb welche,

neben benen nd) bie leibl^aftige ©ulamit^ nic^t fet)en

laffen bürfte! Ober fragt ^^x naä) iRei^tt)um'? §ier

finb BJiillionen! Ober fel)t ^^x auf eine t>ornet)me %a^

milte? ßr !ennt ein 2)u§enb ©pröfelinge au§> S)at>ib'^

fönigli($em ©tamme! S)er „9)torfcf)aliif" ift mit Sltlem

üerfe^en, er fommt nie in 33erlegen{)eit. Sßnrbe i^m

^emanb fagen , er fei gefonnen , nur au^ Steigung ju

:f)eiraten, er fönnte i^m aEfogleii^ fogar eine ^raut mit

3fieigung liefern. Unb er eröffnet ni(^t Uo§> bie '^xä^

liminarien, fonbem er allein le^t atä) bie 35ert)anblungen

fort unb fü(;rt fie 5um gebeil}lic^en 2lbfd}lu§.

Slber nid)t Uo§> üeriraifter ^erjen nimmt er n^ an,

fonbem au^ ber üerioaiften ©emeinbe, be§ ratt)bebürf^

tigen «Staate^. 6r ift patentirter 2tgitator, er mad^t

ben ©emeinbeüorflanb unb entinicfelt auc^ bei ben

Sanbtag§lrta(;len ungeheuere 3:f)ätigfeit. 91ur tton einem

3tüeig öffentlicher 2;^ätigfeit f)ält fi(^ ber ,,9)Zarfd^aEi!"

ferne. ^efte^ung^*2lgent bei ber 9tefrutirung ift er

ni(^t. SDaju ift ber anne 2;eufel ju e'^rlicf).

3Run lüifet ^^x beiläufig, trag ein „9)iarfc^attif" ift.

g^reitic^ nur eben beiläufig, benn bie ganje ipunber^^

fame ^ielfeitigfeit unb 53ebeutung biefer 2Bürbe ju
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offenbaren, ift bem armen, bürftigen 3Jienfc^eniüDrt un^^

möglid^.

^n 33amDiD befleibete , ipie ern)äf)nt, ^err Qfaaf

Siürfifc^gelb biefe SSürbe. (Et loar ein „9)^^tfc^aIIi!"

im üoHen, gangen ©inne be^ SSorte^, bamit ift genug

gefagt. ©ein ©pi^name „^|ig ©c^icfer" erregte ©d;miin==

sein im ganjen Greife, wo immer er genannt lüurbe.

6§ irar bie§ ein e^renüoUe^ ^räbicat, ein nom de

guerre, ben er fid^ rebli($ erfämpft. 9)iit ineld^en

SSaffen? 9)ian fat)'^ if)nt beutlid^ an. S)enn er trug

auf bünnen Seinc^en ein bitfe^ 33äu(^lein unb im @efi(^te

einen feuerrot^en S3erg, eigentlich ein ^ergfpftem, an

jener ©teEe, tr»o anbere aJJenfc^en eine fd}lid;te 9lafe

tragen. S)er 9Jiann f)<iBt^ j^^^^ g^iftiö^ ©eträn! mit

ber ganjen ^raft feiner eblen 6eele unb vertilgte e§

bat)er, ir>D er e§ antraf, in unglaublichen Quantitäten,

„©c^ider" l)eiBt Srunfenbolb. Slber obgleid; „S^ig

©c^ider" fc^tnerlid^ ben Sobenftebt'fc^en SJiirja^'Si^aff^

getefen, fo l)ielt er e^ bod^ mit biefem Seifen: fein

3*laufc^ tt>ar nid}tg, al§> gefteigerte ^egeifterung.

2ll§ jebocl) über aEe Seute üon 33arnotü ber 9iauf(^

be§ frommen ßntfe|en^ fam, ba blieb er aEcin nüchtern,

Unb er t)edte einen ^lan auä, ha§> üerirrte Änäblein

ju retten, ^er ^lan trar nerftänbig, einfach, ha§> ®i beä

ßolumbu^, unb barum inar er gut. Unb er offenbarte

i!^n auc^ ju guter ©tunbe.
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S)a§ icar an jenem <Bab'bat)), tüe^er bie fd^läge*

unb folgenreidje Söoc^e im Seben 3)^ofd^e'^ befd^to^, unb

in ber Dämmerung. S)a ftanben unb fa^en bie 93Mnner

nad^ tooEbrad^tem 9la($mittag§gebete muffig öor ber

„alten 33etf(^ur" unb erl)arrten ba§ (Srfd^einen ber

erflen brei (Sterne am ^immel^jelte , um t)a§> älbenbge*

bet beginnen gu bürfen. (Sä ift bieg eine ©tunbe, tüo

man fic^ fo red^t toergnüglid^ unb mit aJiufee au^fprei^en

fann. S)a§ gefd^af) aud} b^ute, nur bafe bag ©efpräd^

gar nid^t ttergnüglid^ flang. IXnb ganj befonber^ laut

jammerte 2lbra^am ^eild^enbuft.

S)a trat ber „3)larfd)aUi!" auf i'^n ju.

„3Ba§ jammert ^t}r'?" fragte er tüürbeüoll. „§ört

mi(^ an! ©o iüa'^r mir ber §err 5lreigt)auptmann

toorigeg ^al)r gefagt l)at: „Sürüfc^gelb", !^at er gefagt,

„6ie finb ein feiner Äopf!" — fo tüa^x bring' ic^ 6uer

^üngel jur ^ßemunft ^uxüd unb ju einem e^rlid^en 33rob.

3öa§ nu|t ba§ ©cEilagen? — ^a§> fann ein Sauer

aud;! — Sie 5?ernunft ift bie §auptfa(^e — üerftebt

^^x? — ein feiner $(an! — Unb fo einen ^lan l^a^'

iä) mit ©uerem a)Zof(^e unb ic^ nterb' itjn au^fü^ren,

trenn mir ©ott l)ilft unb tt»enn ^l)r mir minbeftenS

fünf ©ulben gebt für meine 9Jiü^e!"

S^e§ ©d^ulflopferg befümmerteg 2lntli| erglänzte

freubig. „9Bag l)ab' id^ immer gefagt?" bet^euerte er

unb er^ob bie ^änbe §um ^immel; „ein feiner Äopf
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ift er, ^ab' i^ immer flefagt, aber ein gut ^erj ^at er-

aud^. Sllfo tpollt Qf)r mid^ iDir!lt(^ erretten an§> meiner

9lDt!^? ©Ott n>irb Qua) geiüi§ t)elfen bei bem guten

SBerfe unb ©uc^ ©uere 9}iüt)e taufenbfac^ lobnen, aber

JDD fottt' iä) bie fünf ©ulben bemel)men?"

S^er „2)iarf($allif" iDiegte ftd^ bebäd^tig in ben

Ruften unb mufterte babei feine ^^uBbefleibung , tpelc^e

aEerbingg genauerer ^etrad;tung ioertt) tüar, benn ]k

roat merftrürbig gerriffen. „2td^ ja! l^ab' id^'ä ©ud^

fd^on ersäblt?" fragte er bann, inie au§> tiefem ©innen

em:pDrfabrenb. „©eftem früt) irar ic^ bei bem frtimmen

3Jtanaffe, bem ©c^ufter. ^d^ Ijah' üjn gebeten, baB er

mir neue ©d^u^e, ober minbeften§ neue 2lbfä|e an bie

alten ©c^u^e mad^t, ©Ott ipirb ibm bie 3Jtübe taufenb*

fad^ lDl)nen. ©d^aut feiber nad^, ob er'^ getrau bat!"

S)ie Umftebenben ladeten. 2lber 5Rad^um §ellftein

fagte: „SSenn ^b^ ^^ tpirflid^ 3U Sßege bringt, 9teb

;S|ig, !önnt ^^x ©U(^ bei mir einen ©ulben abbolen!"

„Unb bei mir fünfjig ^reujer", rief ein anberer

reid^er 9Jlann. 5Dann nerfprad^ ein ©ritter öierjig, ein

SSierter smanjig Äreujer, unb fo fort- ©d^lie§li(^ fehlte

nur nod^ ein „©ed^fer", ta^ geforberte Honorar üott ju

mad^en. 53efagten ©ed^fer fpenbete nad^ längerem

3ijgem ^roim Suttinger, genannt „f^roim ©bammer ".

£e|tere§ ^räbifat ift nid^t fonberlii^ e^renüoll, benn

„©bammer" b^^Bt ju beutfd^ „©fei". Slber biefer
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jugenblid^e i^au^tater wax beffer al)§ fein 9tuf, ein

iüeitfid^tiger 3)enfer, bag betnieS bie 3)totiinrung feiner

@abe: „^^ opfere e§", fagte er, „weil gar 3liemanb

beredjnen fann, \üa§> über ganj i^fraet kommen fönnte,

tnenn Giner öon un^ freilüittig „©ellner" inürbe."

„©^ lüirb nic^t gef(^e!)en!" »erfid^erte ber „3)Zar^

fd^aEif" feierlid^. „greilid^ ift mit ben fünf ©ulben nid^t

SlEe^ gettjan. ^e^t tnüBt ^f)r mir noi^ für mid^ unb

3)iofd^e ein gu!)ra">er! befd^affcn, tueld^eiS uniS nac^ 3<^te§^

c§p!t; bringt unb lüieber jurüd. Unb fd}lieBli(i; braud^e

id; natürlich aud) bie Söegse^rung für unjo S3eibe."

„dlad) Qakäq'gti)?" rief 2lbral;am „tüoju?"

„Sßeil ja bort „bag Söerbbejirf' ift", erioieberte §err

S^ür!if(^gelb mit rut;igem, überlegenen Säckeln.

„Sag SSerbbe^irf ?" brai^ ber Särm au§ S^oanjig

^e!^len sugleid; log — „er loill ben ^öerrüdten noc^ felber

^infül)ren" — „er foppt ung" — „feinen fetter geb'

id^!" flang eg im mirren (J^orug. 2lm lauteften fc^rie

g'roim Suttinger.

2)er „33Zarfd^aUi!'' lieB ben Särm austoben. S)ann

fprad^ er loieber rul)ig unb mürbefoll: „©ottlob, je^t

1)aW iä) gefunben, inag id) mein ganjeg Seben üergeblid^

gefuc^t t)ab' — ben Unterf(^ieb giüifdien ^^roim unb einem

©fei. ^e|t ipeiB id)'g: irenn ein ©fei fc^reit, fo fc^lpei*

gen bie ^ferbe, aber trenn groim fd)reit, fo fd;reit ^^r

SlUe mit. 2lber ^^x folltet mic^ bO(^ beffer fennenl ©in
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t(^ ein ^retilcr? — föcrb' ic^ fpaBen, iro eg ]xä) um

;3frael ^anbelt? ^in ic^ ein 9Zarc? — tperb' i^ fpa^en,

tt>o eä fi(^ um fünf ©ulben !^anbelt? ^ö) fag' ©ud^ nur

furj: laff't mic^ mit 2Jiofd^e jum „Söerbbejirf" fat)ren,

bort curir' id^ it)n. 58ring' id^'g nic^t ju ©tanbe, fo

fd^Iaqt mid^ tobt, ober nennt mi(^ fogar mit bemfelben

Dtamen, irelc^en fic^ g^roim bei Sud} üerbient ^atl"

S)iefe ßnergie ipirfte. ©imon ber Äutfc^er erflärte,

er 'i)abt am näc^ften 2)lorgen Dt)net)itt einen Söagen üdK

frommer Söeiber jum 9i>unberrabl)i na($ ©abagöra 511

füi)ren unb ba !önnten aud^ nod^ bie 33eiben bieten auf'=

ft|en unb U§> jur i^rei^ftabt mitfahren. 2lu(^ bie übrigen

©d^tinerigfeiten löften fid^ burd^ bie g^reigebigfeit ^aäjnm

§ellftein'g.

(So verrichteten fi^IieBlicf; 2lIIe berut)igten ©emüt^e^

baö 2lbenbgebet. „S)er „S)iarfd;aIIif" toirb e^ fd^on ric^^

ten", backten fie.

^n ber X1)at mad^te fid^ ber Wann x1)xt^ SSertrauenS

aud^ nD(^ am felben Slbenb an'^ 2Ser!, inbem er bem

üielgeprügetten ©egenftanbe feinet Gjrperiment^ einen

58efu($ abftattete. 2Iber 2)iDfd;e inar unfid}tbar, in [tum*

mem, brol^enben ©(^iueigen fauerte er l)inter bem üäter==

lid^en Dfen. ^err 5tür!ifd^gelb mu^te aUe feine Sereb*

famfeit entfalten, um ben jungen 9liefen jur 3fteife ju

beftimmen. ßnblic^ gelang'^. „@ut", fagte 93iDf($e unb

!am sögemb hinter bem Dfen ^erüor, „i^ lüill mit ßud^
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fa{)ren. 2tber iüenn ^1)x nur fo einen ©pa^ mit mir

üor^abt ober gar noi^ ©d^limmere^, bann" — er ballte

bie gäufte — „bann fa^r' ic^ @uc^ an bie te^le!"

„@ut", ertrieberte ber „Wlax'\ä)aM" freunbUd^ unb

fut)r über ba^ bur(^ 2)hittertiebe fo arg gelichtete §aar

be§ jungen, „bann, Mo\ä)^h, barfft 2)u mi(^ erbroffeln,

luenn e^ S)ir ©paB mad^t — toarum nid^t? — ic^ tüitt

fogar feinen „Wud" tl)un."



Dritfcö iiapttef.

^m näd^ften ajiorgen raffelte ber fd^toere, lein*

lüanbgebccfte ÄorBipagen ©imon beä £utf(^er§ — ber

Sl^n be§ 9)ianne^ nullte jener !aiferUc^==!önigltc^en 9)itlitär*=

ßontntiffion, trel($e ju Qofcf H. 3eit ben ^nben ©alisieng

Familiennamen octroirte, iüenig imponirt {)aben, benn

fie t)atte it)m ben 9]amen ©algenftricf ertl^eilt — tooH*

gelaben jum Stäbtd^en l^inaug. §err ©imon @algen==

ftric! füf)rte bieSmal äinölf ^affagiere. ©anj {;inten auf

bem Äorbe, ipeli^er taä §eu enthielt, tfjronte ber xoti)^

nafige 3Jlentor mit feinem ungeberbigen S;elemad^. ^m
SBagen aber fa^en 3et)n SSeiber, bie fämmttic^ §um

SBimberrabbi, nad^ ©abagöra, fuf)ren. ©ie Ratten fe^r

üerf(^iebene 2lnUegen an biefen getnaltigen 3)Zann. Sie

(Sine fut)r ^in, um ©egen unb 9lat^ für i^r arme^, franfe§

Äinb 5U erbitten, ^a§> injicifi^en üielleic^t in frember

5|iflege ftarb; bie 3*^^^^^ tüoHte burd^ ^aä ©ebet be^
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Sflabbi 5U eittetn ^affenben Sd^toiegerjo'^n für i^re %oä)Ut

tommtn, toel(^e bereits ac^t^e^n ^af)re alt unb — eine

imgetieuere Scf)anbe, ein unfäglii^eg Ungtücf in ben

Slugen ber ^uben jener £anbic6aftl — noc^ immer lebig

toax; bie 3:;ritte fuf)r im 2(uftrage if)res D.%nneg, um

nac^jufragen , ob biefer einen ^anbel mit molbauifc^en

Söeinen beginnen foUte; bie 58ierte '^atte einen ßrbic6aft§*

projeB beim Äreisgericfite in ^amopol unb irottte iiä)

ben Stuggang fegnen laffcn; bie fünfte lebte in finber^

lojer unb barum ungtücflicfier Q\)t, unb ba§ ©ebet beB

Sflabbi fottte i^renSc^ooB frui^tbar machen ; ber ©ed^ften

tnar ber ©o^n jum 3)tilitär abgeftellt irorben unb 1>a

bies Dt)ne SSunber nic^t mel)r rücEgängig ju madien ir>ar,

fo tüottte fie ben 9labbi um fo ein fleines SSunbcr bitten;

bie Siebente !)atte ein t)artnä(fige§ 33togenteiben unb

ipottte e§ ftd^ befprec^en laffen, wogegen bie 3(d)te fi^

reuig bem 9tabbi ju %ü^tn inerfen looltte, um burc^ feine

?vürfpra(^e i^on ©Ott bie $8ergebung für ein }ütä)Ux^

Iic^e§ Sjerbrec^en 5U erf)alten. Sie toax nämlid^ in einer

3Rac^t öon ^^reitag auf ©abbat!) aus fd^retf^aftem Traume

emporgefa^ren unb ^atte in i^rer sBerlnirrung, ht§> Bab^

bat^§ i?ergeffenb, Sic^t gemacbt — Sic^t am SabbatE)! —
bie ^^eber üerfagt bti bem 3>erfud}e, bie Sc^trere biefeS

2Serbred}en5 auc^ nur annä^ernb anjubeuten!

S)ic neunte unb jetjnte ?pilgerin ferfolgten fe'^r t)erfc^ie^

bene ^idt. S)ie Gine bie Sd^eibung ton if)rem ©atten,
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bte Stnbere, ha^ ber dlahbi burd^ feinen 3)Za($tfpru(^ bie

- geplante ©c^eibunq t)er!)üte.

2(l§ ber SSagen nur nod} mäBtg ra[felnb im tiefen

Äot^e ber ^eerftraße bafjinfc^Iid} , begannen bie SSeiber

einanber i^r §er§ au^sufc^ütten unb i^re 9leifeätr>e(fe

barjulegen. 2ln biefer llnter{)altung nal;ttt unaufgefor^

bert §err ^faaf Xürfifc^gelb eifrigft 5£t)eil nnb fanb

I)iebei fo reii^lic^e (Gelegenheit, fein niitfüt;lenbe§ ^erj

unb feine natürlid;e ^erebtfamfeit jur ©eltung ju brin^^

gen, ha^ felbft ber finftere Änabe lää)dn mu^te unb bem

munteren §errn «Simon ©algenftrid üoHenbg bie 3:i)ränen

ftronüüeife über bie rotten 53acfen liefen. S^ie SBeiber

freiließ na!)men biefe^ a)titgefü(;( fe^r übel unb brachten

enblid^ burc^ it)re vereinigten Seiftungen auf bem ©ebiete

l)ü^erer ^öflid^feit felbft ben „3)Zarf(^alIif" jum Sßeic^en.

,ßov taufenb sleufetn", fagte biefer enblid} pt)ilofDpt)ifc^,

„nmrbe ic^ mi(^ nid}t füri^ten, aber toor idjn äöeibern

graut t§> mir!" Sann ioanbte er fi(^ an ben jungen

9tiefen.

„3Jlof(^ele", begann er üertraulic^ flüfternb, „jefet

fottteft Su mir icenigftenS fagen, tnarum 2)u ein

„eettner" n^erben ipiUft?"

Slber ber Änabe fc^inieg. ßrft nad^ längerem 3"*

reben begann er spgernb, faft ftottemb: „2llfD gut —
ic^ iüill — aber ^^i bürft mid^ nic^t au^tac^en. Stlfo —
felbft emäl)ren mu§ iä) mic^ |e|t, aber ipag foU i(^

ft. e. granjoS, DJiofc^to Bon $Panna. 3
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iperben? ^c^ bin jo ftarf unb gro^ über mein Sllter

—

jott iä) ein (£(^neiber werben? — Ober ein ©(^ufter? —
S)a muB man immer fi^en unb f)at am ßnbe boc^ ni(^t§

SU effen! Ober ein S)Drfgcf)er, ober fonft ein ^anbets*

mann ? ^^ t)ab' ja fein ©elb unb l}a6' aud; feinen 9^er^

ftanb 3um §anbel. 2luc^ ein 9tabbi ober ein Se^rer

fann ic^ nic^t trerben — alle Sefjrer fagen, ic^ ^ab' einen

f)arten Äopf. 2(6er ftarf bin id^ unb arbeiten fann ic^

unb )?rügeln fann ic^ — of) — 9teb ^|ig — föarum

bin i^ ein Öub'?"

„2öie fommft S)u barauf?" fragte ber ,ßlaxiä)aMt"

erftaunt.

„Qc^ ireiB eg felbft nid)t", ertineberte jögemb ber arme

^unge, „ic^ ^äb' nur fo gemeint. 23är' iä) ein 6I;rift,

fo fönnt' iä) bei einem 33auer aU Änec^t einftet)'n ober

bei SSaffilj bem «Sdjmieb als ©efelte. Slber fo — tner

nimmt mic^ ? ®er ^ub' ift faul, Jperben Sttte fagen unb

mid; fortjagen. Ober auä) : S)u bift ein ^ub', ^^r fjabt

©Ott gefreujigt, ^^r feib Sitte i^unbe, ge'^' gum 2;eufel!

Stber bei ben ©eltner^, too fie ftarfe ^Dtcnfc^en braud^en,

ba nimmt man an^ S^ben. Ser ^ub' l^at bort biefelbe

3)tontur, luie ber Gl)rift. Sllfo — barum toitt iä) ein

Seltner iperben. Sllfo — jegt linf5t ^l)r'^. 3Sa§ fagt

^f)t baju?"

Slber ber „3)tarf(^attif" fagte mä)t§> ; er iuar in tiefe

©ebanfen ferfunfen. „23enn ic^ nic^t iDü^te", backte er,
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„baB bciS 3d}uIflDpferiS 3Seib üDn jefjer nid;t blo^ fe^r

brau toax, fonbern aud) fef;r ^ä^tic^, fo fönnt' i(^'^ mir

noc^ erflären, 2{ber fo ! — lote fonimt 'i)a§i ^üngel auf

folc^e ©ebanfen? Ser 3}?enf(i^ loeiB gar nid^t, tüa^ für

eine 9}Zerftpürbig!eit er ift. Um'^ (Selb !önnt' er fi(^

jeigen laffert! . . . llnb ie|t fei)' iä) erft beutlid;, iüaä

für ein fluger 2)Zenfd} id) bin. §ätf man'^ iljm au^^

reben fönnen? 9Mn! 2tber fo rennt er fic^ felber ben

^Dpf beim „SBerbbesir!" ein unb ic^ frieg' fünf @utben

unb fiob^ bie Steife umfonft. S^enn nac^ 3^1^^C5i;ft) l)ätt'

ic^ Df)nel)in muffen — id; muB ja für ^ofef ©auerftein'^

9tofel einen 9)iann friegen!"

{^n ber ilrei»ftabt famen fie am fpäten 3Ra(^mittage

an. S)er mitfül;lenbe ^ür!if($gelb fonnte nid^t umf)in,

l)ier Don ben ^-rauen fo innigen 2lbfd;ieb ju nehmen,

baB fie i^m luo^l eine 3]iertelftunbe nad;flud;ten. §eute

nod; ba§ „Sßerbbejirf" aufzufüllen, lüar ei3 ju fpät; fo

gingen benn bie beiben in eine Verberge. §ier traf ber

„Max\ä)a{lxt" unüermutl^et auf einen feiner grimmigften

^einbe: ed^ten, alten a)iDlbauerir)ein. 3(ber er fürchtete

\iä) nic^t, fonbern lieferte it)m ein öemic^tenbe^ Sireffen.

greilid^ unterlag er fd;lie^li(^ unb fc^narc^te bi» in ben

lid^ten 93iDrgen. 2tber Sfc^taflog loälste fic^ ber arme

3unge auf feinem Sager.

2lm näd)ften 3)iorgen gingen fie jum „f. f. ©rgän^

äung^^^'ßommanbo''. 35or bem X^oxt lagen einige faule
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©(ä^tingel in ©omiuiB^Uniform unb fonnten fid^. „<S^au,

Jüte bic arbeiten", jagte ^err ^ürüfd^gelb ^u bem tnaben,

ber tor Grregimg jitterte, „man befonimt ein ir)at)re§ 93üt*

leib, trenn man i!)nen 5uf($aut! SSie fie fid} anftrengenl"

S)ann na^m er öon il^m 3lbj($ieb. „©et)' 511m ^aupt^

mann", meinte er treul^erjig, „unb fag' ibm beutlirf),

ioaS S)u iüiKft, ^el)ält er S)i(j^, fo bleib' gefunb unb

n>erbe balb ©eneral, föenn nid^t, fo finbeft S)u mid} bt§

jutei Ul)r in ber Verberge unb tnir fönncn jufammen

l)eimfaf)ren."

@ie fc^ieben, unb . al^ ber „a}^arfd)alli!" üon ber

näd^ften ©tra^enede surüdblidte, fa'^ er, lüie Mo\d)t fd^on

mitten unter ben ©olbatcn ftanb unb mie biefe i!)n an

feinen 23]angenlödd}en 5errten unb fonftige garte 9Si|e

mit il)m trieben. „^($ bin neugierig", badete ber fd^laue

9)iann, „n>ie üiel ^rügel er bekommt, bi^ er mit bem

Hauptmann fpredien fann, unb ipie fd)nell er nneber bie

(Stiege l)inunterf(icgt, ir>enn ber Hauptmann erfährt, bafj

er erft breisel^n ^al)r alt ift. Slber ba§ tt)ut nid}t^! bie

Samotoer ^rügel maren iiberflüffig , aber bie tjiefigen

tperben il)m gefunb fein." S)ann aber mad^te er fic^

rafc§ auf ben 2Seg, um für gräulein ^tofel ©auerftein

au§ Sarnon» einen tüürbigen Seben§gefät)rten ju er=

funbcn.

Db er it)n gefunben, gel)ört nid^t l)ierl)er unb e§

bleibt ber ^t)antafie be§ 2efer§ unbenommen, fid^ grau*
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lein Ütofel ©auerftein fogar nD(^ gegeniüärtit.] unt>eref)c==

lid^t 3U benfen. 2tlg 2;f)atfac^e fei nur üerseic^net , ba^

ber „33iarid;alli!" bei feinen Seftrebungcn irieber auf

einen feiner Grbfeinbe ftieß, benn er tarn gegen bie ätüeite

9tad)mittaggftunbe fefjr fc^tranfenben Sc^ritte^ 5ur ^er==

berge. 2lber iä{)lingg inurbe er üor ©t^recf nüchtern, al0

erben Knaben bort ni(^t norfanb.

„2lm ßnbe f)aben fie if)n boc^ bef)alten!" rief er

unb rannte fc^leunigft 5um „äi^erbbejirf". Slber bie ®dI=

baten, ineli^e brausen nod^ immer im ©onnenfc^ein um*

^erlungerten, gaben ii)m eine ettr»a§ orafel^afte Stntirort.

Sie begnügten fic^ nämlid), aud^ xijn bei ben Söangen*

löcf(^en 5U jerren. 211^ aber ber „9}Jarfcf)aliif" jinei.

Äreujer ai§> 'Prämie für bie geforberte Stuöfunft auiofe^te,

fagte enblic^ ßiner: „S)er §err Hauptmann i)at 'Oaä

jübifc^e ^unböblut geo^rfeigt unb barauf ift ber ^urfd^

ba "fjinunter gerannt — jum SBaffer."

„ßum aSafferV" — bem „äl^arfc^alli!" gerann bag

33lut SU Gi§ unb er rannte fo fc^nell, ai§> nur immer

bie bünnen ^einc^en ha^i bicfe 33äucf)lein tragen

WDÜten, an ben Sniefter, unb bann unter lautem

Stufen ben ?5^lu§ entlang. Unb ba traf er mirflic^ ben

3?ermifeten. 3)bfc^e ftanb am Sßaffer unb blicfte in

bie ?ytut.

„2Sag tt)uft Su ba?" fd^rie ber „3)Zarfd;aaif".

S)er junge Oliefe fu^r jufammen unb ftarrte i{;n mit
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üerftörten Slugen an. lieber btefen un!)etmlt($en ^M
erf(^raf ber „3)krfd;atti!" ttoc^ mc^^x, umfratite feft bes

Änaben 2trm unb brängte ii)n langjam ber (Statut

p. Grft al§> fie iüieber näc^ift ber ^erbercje inaren,

fragte er tt)n: „9tarr, toa^ t)aft Du am 3öa[fer gc^

Mt?"
9)iDfc^elc fi^üttelte ben äop\. S)ann ertüteberte er

bumpf: „^ä) l)db' überlegt, ir»ag beffer ift: in'^ äöaffer

gu fpringen ober mit Qudj naä) 53amDtr> 5urütf5ufa{)ren.

2lber ic^ ^^^ab'^' ni(^t entfc^etben fönnen — e§ ift 53eibe§

glei(^ bitter."

Darauf iüuf^te fogar ^ürfifi^gelb ni(^t§ ju erlüiebern

unb forgte nur boppelt rafd;, baB )k ein gut)rir)erf gur

^eimfal}rt bcfamen.

Grft al§ fie ben ©niefter unb ba§ „Söerbbejirf"

tt>eit t)inter fid; t)atten unb ta§i fleine gu^rtrer! munter

in bie bämmernbe Diac^t f)ineinpoIterte, fam bem „3}i<i^^

f(i^alli!" toieber ber ijumor: „9^arrl" fagte er, „je^t im

2tpril föitt er ein Sab nelimen? Unb tnarum? Du I)aft

noc^ gar ni(^t gefagt, iriarum?"

2lber baju fd}ien ber Änabe aud^ je|t tt?enig Suft

§u babcn. Der „9}carfd)aßi!" brang lange in it)n, bi§ er

er§äi}lte:

,Ml]o — iä) fomm jum „SBerbbejir!" unb frag' bie

(£ettner§: „äöo ift ber ^err Hauptmann?" g^ragen fie

mi(^: „Du jübifd^e§ ^unbsblut, iroju braud;ft Du ba§
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SU tDtffen?" Sag' id;: „33eil iä) au(^ eintreten wilil"

S,a^tn fie unb jiet^en mid^ 'bü ben paaren unb fd^reien

:

„S)er i^aifer brauet feine jübifc^en §unbe!" ^efonberö

©iner wax ba, ein fleiner gelber ^erl, ein Sorporal, ber

TDar ber Stergfte. 5)a geb' ic^ il}m einen StoB unb fc^reie

:

„^iä) toirb ber ^aifer nid^t fragen!" darauf fangen fie 2tHe

an, mi(^ ju prügeln. 5)a fc^aut ber §err Hauptmann

gum ^v^nfter l)inaug unb ruft: „5Sannn fc^lagt 5f)r ben

^uben?" 5)a laffen fie üon mir ab unb iä) rufe hinauf:

„2Seil id^ eintreten initll" ^a ladjt ber Äiauptmann unb

fagt: „Äomm 'herauf!" ^ä) gel)' Ijinauf in bie Äanjlei. „23ie

alt bift Su?" fragt er. — „Qm SSier3el)nten." — „5}aö

ift nic^t ira'^r", fagt er, „fo fcfiaut fein ^nabe i">Dn toierje^n

^al)ren au^S, S)u bift üielleid;t ai^tje^n. Slber toa^ tüillft

®u?" S)a fag' id^: „5)rei3et)n ^a^re bin ic^ üorige Söoc^e

getoorben unb eintreten möc^t' i^ a[§> greiiüittiger." —
„2Sa§?" fagt er, „£inber brauchen ir>ir l)ier nid^t, päd'

S)id^I" — „Slber ic^ bin fo ftarf", fag' iä). — „5lber

ein Qub' bift Xu", fd^reit er. „ß§ ift genug, njenn tpir

Gud^ feigem §unb^blut bei ber 9tefrutirung nel)men muffen!

Wtati^l" — S^a fag' ic^: „93ir finb fein öunb^blut, irir

finb 3J?enfc^en!"

„3^a^ "^aft 2)u gefagt?" unterbrach i^n ber „33tor^

fc^attif" ungläubig.

„^al — unb barauf ijat er mid^ geDl)rfeigt unb

^inau§> getDOrfen. Unb ba bin id^ gum Sßaffer gelaufen,
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ireil ic^ gejef)cn f)abe, bar? and) t)ier feine ©teic^^eit tft.

^^irgenbiTD mit man einen ^utm . . .
."

®er „a)^arf^a(Iif " n3iberjpra(^ nic^t ; er fc^tpieg unb

backte nur immer: „Sßarum ift biefer Surfc^e anber§

oX% trir anbem ^uben? 3ßarum? . . .
."



23terfeö iiapitef.

(LiEleit brauBen yor bem Stäbt(^en, abfcit^ ber

^eerftra^e, an bem gelbtücge, ber gegen ^orointa fü{}rt,

liegt eine einfame §ütte — ba f)auft unb t)ämmert ber

Sc^mieb üon 53amDir>, ^.öafntj @ri;pfo. ßr ift fef)r gefc^i^t

unb barum fomnten bie Seute aii§> ber ganjen Umgegenb

äu \i)m, aber o^ne !^\v^d fommt fic^erüd} ^^üemanb, benn

er ift finfter unb un^eintli($, ber alte Sfliefe. ©anj ein^^

fam Ijauft er — tDDju braucht er auc^ ©efellfc^aft? 9Ber

fol^eg erlebt f)at, tüie e^ einft über biefen 5DZenfd;en

gefomnien, ift am liebften allein unb \va§> ettca bie 5*urct}t

tior S)ieben unb üiäubem betrifft, fo ift bie Äaffe be§

@teueramte§ mitten im ©täbtc^en tro^ ber brei alten

S'lac^tir»achter minber fi(^er bel)ütet, al§ biefesS 9)Zanneä

33efi|tl)um in ber einfacf)en ?5^elbfc^miebe. 2)enn bie Seute

fennen feinen riefigen Jammer unb iriffen, baB felbft ba^

ßifen fcl)mer3li(^ auffreifc^t, menn btefer nieberfauft ; fein

©c^äbel ift fo t)art, ba^ er itjm iriiberftel)en fönnte, unb
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an bem Jammer f(ebt aus toerqangenen Xagen eine^

9Jienfc^en ^int, auä) haä tüiffen bie Seute. oc^red^afte

@efc^i(^ten gct;en über biefen Dlknfc^en: bie 2Saf)rf)eit,

D^ne(;in büfter genug, ift im 3)Zunbe be)3 JBoIfe^ ju fc^auer^

lieber Sage geinorben. • 2l5er lüer ben Wlann fiel;:, möchte

fogar ber ©age glauben. GS ift faft un^eimü(^: er ift

!^D(^ in hcn Sec^jigen, aber bie ^a^re ge'^en fpurtos an

i^m üorüber. 0lur fein öaar tjaben fie gebleicht unb

biefe§ filberineiBe öaar tjängt tnirr unb Iangfträt)nig um

ta^) berußte 2{nt(i|. 3tber feine Äörperfraft ift unge*

brocken, bie pnen^afte ©eftalt auä) nid^t um eine fiinie

gebeugt unb haä plumpe Slntli^ ift iüie feft gemeifeett,

t§) ift fein ^ältc^en barin. 2(ber irie feftgemeißelt liegt

auc^ auf biefem ätntli^ ein 3^9 unfäglic^er, bumpfer

2;rauer. 23er if)n fo ben Jammer fc^tringen fie!)t in ber

oben 3c^micbe, immer fd^toeigfam, bie Sippen ^ufam*

mengepreBt, bie ©tim bro'^enb gefurcht, bie Stugen ^alb

gefc^loffen unb glanjlog, ben überfommt ber ©ebanfe:

bas ift ein 55erbammter ber ööUe, ber unaufhörlich,

l^offnungslog, ftumpf feine Slrbeit »errichtet, ipiffenb, tia^

e^ feine ©rlöfung für i^n gibt.

Unb 23affi(j ift trirflii^ ein 3Serbammter; er ift t>er=

bammt, 5U leben. 23arum ber Mann ben Jammer nic^t

einmal, ftatt iljn auf 'i)a§> glül;enbe ßifen fallen ju laffen,

auf ba^ eigene §aupt ^erabfaufen lieB, ift eigentlid^ un*

erflärlid^. Slber ber ©(^mieb "^at e^ einmal gefagt:
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„(s§ tft mir fd)ltter gefatten, ju timrten, jelDDi^ ic^

toarte auf ben 2::ag, ba iinr ^tut^etten unfere Stcc^nung

mad^en mit ben ^oten. Unb an bem ^age möchten trir,

t(^ unb mein Jammer, nidjt fe(}lcn tüoUen."

6§ tft ein furd;tbareg SSort, aber e^ !ann ni(^t öe»'

fremben im 93iunbe biefe^ ©reifet.

ßinft, t>Dr langen ^a^x^n, mar er ein frcf)[i(^ier,

glütffeliger 2)^enfc^ geirefen. S^er junge 3($mieb fang ttn

ganjen 2;ag, unb fo ^e(I, 'Oa}^ feine Stimme t^tn bumpfen

§ammerf($Iag übertönte — n?arum auä) nid;t? ßr toar

gefunb, ^atte feinen guten ©rtoerb unb fein eigene^ ^au§,

unb in biefem §aufe ba§ fc^önfte 23eib in ber Sflunbe —
nD(^ 'f)eute fprecf;en bie alten Seute in 33arnDn) mit QnU

3ü(Jen üon ber blonben, üppigen Skrina. Um fein &iüd

ödU §u mad^en, l^atte t^m fein 5ßeib ein liebet, l^olbeä

%Dä)Uiä)m geboren. Slber juft al^ bie§ £inb bret ^a^re

alt getüorben, fam einmal ber §err ©tarofte aug 23eg*

nanfa, ^an 'von Sipedi, üDrbeigefal)ren unb ließ feine

^^txiit bef(^lagen. 2Säl)renb bie§ gefc^al), fpielte er mit

bem Äinbe unb plauberte mit bem 2Beibe, benn er trar

ein leutfeliger 93Zann, ber §err öon Sipedi. Unb öon

t)a ab tourbe Sßaffilj merfrciürbig oft in'^ @($Idb ju

Sßegnanfa geljolt, um ba ^ferbe ju befd)lagen über

©artengitter au^jubeffem. Unb fobalb er fi(^ jur Slrbeit

eingefunben, ritt ober fu:^r ber Starofte baüon. So

fpann fic^ bie Baäjc fort, hi§> eine§ ^^ageg ber
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£utfd^er be^ ©taroften ben luftigen äöaifilj im Sd^lD|==

^ofe antrat;

„2Bit [inb Seibe ^Jtutt)enen, er ift ein ^ole, alfo

^ore!"

Unb er f(üftertc'i{)m etiraB ju. 33Dn jenem 2lugen^

blicfe ab t)at ben luftigen (£($mieb Dtiemanb mcl)r luftig

gefe^en. ©einen i^ammer na\)m er auf unb ftürmte ^eim.

Gr fanb ben ^errn ©taroften im ©tiibc^en bei ber f(^ö^

nen 9Jiarina. Slber SBaifilj fc^rie nic^t, er tobte nid^t,

gan5 gelaffen fragte er ben §erm .^an, ber jittemb

baftanb

:

„äötc ^at iid) 3^nen ta^ 2öeib ergeben? ^aben ©ie

»tele 9Jiü{)e Qüjabt, bi§ ©ie if)r ©emiffen betäubt l;aben?"

„9lein", bet^euerte ber ^ole, „nad} ber erften ©tunbe

mar fie mein."

• „©ie i;aben einen alten Spater", fu^r ä'ßaffilj fort,

„fc^toören ©ie mir bei feinem Seben, ha^ ©ie nid^t

lügen."

„^ä) fdiiDöre", fagtc ber ©taroft feft.

2)er ©climieb lüanfte lüie ein 2;runfener.

„3Jlarina!" fagte er bumpf, „icel^re S)ic^ gegen bie*

fen 3}ienf^en ! Sine ßljebrec^erin bift $Du, aber ju einer

gemeinen 9)ie|e mad}t Did} erft fein Sßort. äÖet)re 3)id^,

JDcnn S^u fannft!"

Slber fie fd^mieg unb umflammerte feine Äniee.

Unb barauf x>txiu\)x ber ©^mieb fef)r einfadE) -
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5ie Seute üon Samoir» ftrttten nod} lanc-^e barü6er, ob

Die^ !tug gemefen ober tl)üxxä)t, feig ober mutf)tg.

„5Da f)at bann ber Jammer ntc^t^ 3u t^un", fagte

iX glei(^müt!){g imb griff 5um Cd^fenjicnter. 3Jiit bem

prügelte er juerft ben ©taroften blirc^ unb bann fein

SBeib, ioarf barauf juerft ben ©taroften I}inau§ nnb ha§>

SBeib it)m naä). Gr lieB e§ au^ nie iineber über feine

©(^trette.

S)a§ mar 2t(Ie^. S)ie fc^öne 9Jtarina blieb bie @e^

liebte bes ©faroften, bi^ er fie an feinen 3?erlx>alter abtrat

unb biefer an feinen Dber!ne(^t. Unb barauf iüarb ik

eine (Solbatenbime unb t>erfam in dioti) unb ©dianbe.

3l)r ilinb aber blül)te l)cran unb inurbe ein fd)öne^

3)?äbi$en. 2)a fügte e^ fic^, baf5 ber ©Dt)n be§ ^an, ber

junge ^Sictor non ßipecü, eine§ £age§ an ber ©einriebe

öorüberritt unb ba§ 3)läb(^en fal). Gg gefiel il^m fel^r

gut; taS' 9}iäbc^en tnar f(^ön, ipie bie WlutUx, unb ber

@Dl)n batte ben ©efc^mad be§ SSater^. Sa er aber

bem 9)iäb(^en nid;t gefiel unb ha t§> für einen ©taroften»^

fol)n unjientlic^ geiüefen iüäre, baö ©elüfte feinet ^er^ene

SU begät)men, fo bxa^ er einft ^Rad^tS, al^ ber ©c^mieb

juft abtüefenb föar, mit einigen Äne(|ten in'g §aug unb

rid)tete ba§ arme, f(j^öne £inb mit ©ernalt ju ©runbe.

2lls Söaffilj l)eim fam unb bie Untl)at erful)r, fagte er

ni(^t§, fonbem griff nur jum Jammer, inie einft, unb

ging fort. Grft am näc^ften SRorgen !am er triebet,
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nacf)bem er äicei 5;;mge rerric^tet. ^mxit f)atte er bem

jungen ^erm auf offener ^eerftraBe mit bem Jammer

bie ©tim 3erfd)mettert unb bann irar er in bas Schloß

3u SSegnanfa gegangen, bie^ bem alten ©taroften fetbft

5U melben. Dtiemanb f)at bie SSorte nemommen, tüeld^e

bie Beiben 3}tänner ju einanber gefproc^en. 65 muß-

irol ein furchtbares ©efpräc^ getoefen fein, benn ber

(Sd^mieb ging frei baren unb ber junge otaroft tt)urbe

in aller Stille beerbigt. 23enige Monate barauf begrub

auc^ ber Scbmicb fein Äinb, ba§ langfam {)ingetrtelft n^ar,

unb f)antirte nun einfam fort in ber oben Sc^miebe —
ein unl)eimli(^er, iDei§t)aariger Stiele ....

5^ie Seutc f)ieltcn incl auf feine @ef(^idüct)feit unb

fein SBort, aber im periönüc^en 2ßerfef)r befc^ränfte fid^

^eber gern auf bas 9Zott)trenbigfte. Unb obtool er bei

ber ttielen SIrbeit gerne einen Reifer genommen ^ätte,

fo fanb ftd^ bod^ feiten ein ©efelle ober Sel^rling, ber

bei i^m einftel)en tuollte. -JtO(^ feltener l^ielt'^ einer lange

au§ — ber 93ieifter n?ar ju unl)eimlid^. 2)a fanb fid^

enblid^ ein 53urf(^e, ber es fic^ als eine ©nabe erbat, in

ber S(^miebe bleiben 3U bürfen. 2)ag \vav 3)?ofc^e

58etl(^enbuft , unb eine 2Eo($e nac^ feiner Stüdtfe'^r

aug 3ale§c3^fi trat er als Sel)rling bei SSaffilj

@r^p!o ein.

Siefe 23ocl)e l;at im ©emütljsjuftanbe be^ Änaben

loenig 3}eränberung ^eroorgebrad^t. DZur baB er, ftatt



am S)niefter ju [teilen, tior feines 3}ater^ ^au§ fa^.

2lber nod; immer brütete er barüber, ob es bitterer,

in'^ äSaffer 3u qef)en, ober in 53amDiü ben §D§n ber

Seute gu ertragen.

ß§ ift traurig genug, föenn ein ?nMnn über bertei

fragen grübelt, aber luenn ein Änabe auf foldje @e*

ban!en fommt, fo mag bieg einem 3)ienfd;en, ber tion

Statur ni(^t allju I)art ift, leicht av!§> ^erj gef)en unb

bag SJJitgefübl iretfen. Unb ber „SOkrfc^allif" li>ar fein

l^arter SJtenfd^, f)öct)ften§ mag guten, alten 9}iolbauer=

toein betrifft. S}arum blieb er, alg er §ufälüg an beg

©(^ulflopferg §aufe üorüberfam, mitleibig nor bem

Knaben fte^^en, unb alg biefer fein blaffeg, abgebännteg

2lntli| 3U i^m erl;Db, gab e§ il)m fc^ier einen ©tid) burd/g

^erj. Slber er mar ja ni(^t blog gutl^erjig, fonbern

aud^, tüie i^m biefeg Knaben 3Sater einft nac^gerüt;mt,

ein „feiner Äopf", unb iräbrenb er unferen Wlo\ä)t burd^

allerlei 23i|e unb (Schmeicheleien gu ert}eitern fu($te,

arbeiteten bag gute ^erj unb ber feine itopf gemeinfam

in ber Stille.*

„2Sa§ fott man", badete er, „mit biefem merftrür*

bigen ^üngel anfangen? Q§> ift nid;t augäuflügeln,

warum er anbers ift, als mir ^uben, aber er ift nun

einmal anbers. ßin ©c^neiber ober ©diufter lüiH er

nic^t merben, meil 'tia^ ju menig 33iül)e ma^t, jum

„2)Drfgel^er" ift er §u d)x[\ä), benn bie ^auent merben
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il;n bejc^ipin^eln , ftatt i^a^ er fie betrügt. 3iii" 9iabbt

ober Seigrer ift er ju bumm, uttb ai§> „(Schnorrer" linrb

er nD($ fd)tt)erer fein ^ortfoinmen jäi^ben, ireit er bafür

gu gejunb ausfcfiaut. Sllfo \da§> ipirb aus ti)m, irenn

man i^n jo müßig in ber „@affe" l^erumlaufem IäBt?I

ßnttoeber ein 9tarr, ber einmal, ftatt in ben S)niefter,

in unferen Sereb ge^t, ober ein S^ieb, — ein fc^lec^ter

SOtenfc^. Unb marum bies StKeg ? SSeil er ftar! ift, weil

er gern arbeiten mcc^f! ^a§> Wät eine Sünbe an bem

armen ^jüngel. 3Sarum foU er ni^t jum 33eifpiel ©d^mieb

nierben? .^ft benn t^as^ burc^ bie 5:^Dra öerboten ober

hui6) bas @efe^ ber S^almobim? Äein Söort ftel)t ha^

rüber in ben {^eiligen 53ü4)em, feine Silbe! ^reilic^

— fein ^ube toirb Sd;micbl älber irarum nid)t? 33eil

er 3U i6)lDaä) ha^u ift unb bann, treil er fic^ üor feinem

eigenen Jammer fürchten tt)ät'! Slber ber ift nid}t ju

fc^iüa^, unb für(^tet nä) nic^t einmal üor einem Äor*

poral, ja nic^t einmal for einem Hauptmann! Sllfo

iüarum füllt" ber fein ccl)mieb iuerben? Söenn i^n nur

Söaffilj a[§> Se^rling aufnimmt! 2(5cr ber tinrb feinen

Quben nel)men trollen? 33ie bringt man biefen üerrüd='

ten ü)?enfd)en baju? ..."

So ireit tüar ber SltonDlog ftill, aber nun lüurbe

er plößlic^ überlaut.

„§alt", fc^rie ^err Jürfifc^gelb ,
„ic^ hab'ä, id)

)^ah's>\" Unb babei brel^te er iiä) breimal um nd) felbft,
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ta^ bie Äaftanji^öBe nur fo flogen unb SJtofc^e er*

f(^recft auffprang,

„2öa^ ^abt ^f)r?" fragte er.

„{^ä) \)ah\ tr>a5 ^n braud^ft", erirteberte ber „SJ^ar*

f(^aUif" atI;emlDg unb jog ben tierbu|ten ilnaben eifrig

mit fidf) fort unb jur ^ubengaffe i)\nau§>. — ioeil

tnie föäläte fid} ba§ Säu(^(ein rafc^ auf ben bünnen

Söeinen ücrnjärtg, unb mie leuchtete bie 9JZutternafc

famtnt allen 2:cd)ternaien in tief rDt'E)em ©lanjel Unb

bie^ Sllte^ im 33eiDUBtiein cine!§ fdyiauen @ebanfen)o unb

im ©ifer, eine gute X'i^at ju uoUbringen!

60 famen bie ^öeibcn auf bie ^eerftra^e — ber £nabe

immer jcgernb '^interbrein — unb bann auf ben ^elbireg

gegen Äorotola, bi» fie bic^t an ber Sd;miebe ftanben.

„äöeif3t 5)u nun, n)a§ ic^ ^aht?" tpanbte fid; t)ier

ber „9)iarid;aUif" triump!)irenb ju feinem ©^ü|ling, „ic^

toitt mit 3öaffili fprec^en, baß er ^16) aufnimmt. 3Siber==

fpric^ mir aber nid}t tcr if)m! — t)örft Zu? Unb nun,

fürd;t' Ziö) ni(^t unb fomm'."

©ie traten auf bie (Sc^tttelte- ©!o iüar juft fein

freunblic^e^ Silb, ba^ fid^ if)nen bot. 3^ie büftere, ruf*

fige S^miebe, in ber tro^ S^ageMid^t unb ^euerfc^ein

ein feltfameö 3^'*^^^^'^^ b^rrf(^te — im ißorbergrunbe

ber finftere, nieiBf}aarige 3tiefe, ber eben auf einen

glüf)enben ©ifenblod lD§{)ämmerte, ^a^ iounberte Pon

gunfen umtjerftoben. . .

k. 6. 5 r a n 3 I , ajlofi^fo bon *l.'arma. 4
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„%vitä)t' Xid) nic^t", lüieber^olte bet „9)Zarfcf)allif"

ettr>a§ ^ag^aft, „treten wix näi)^x."

2lber tüä^renb ber Änabe barauf in bie Sc^miebe

trat, Ukb er felbft üorfiditic} auf ber ©c^trelle fte^en

unb rief, mit ben 2tugen blinjelnb, fo oft ein 6d^lag

fiel:

„@uten 2;ag, 9)^eifter SSafulj! 2Sie get)t'^? ^mmer

frif(^ bei ber ätrbeif?"

S!er Üliefe blidte auf. „^a§> toittfi 3)u?" fragte

er furj.

„2ßa§ Jüir irolten?" enrieberte ber ,Maviä)aM".

„Qud) Reifen, ben '^^olen einen Xxo^ ju tf)un, tiaS)

iDoEen n)ir. Stber icf) bitt' (ruc^, la^t Guc^ nic^t ftören,

mac§t nur Dorf)er ßuere SIrbeit fertig. Unb Qti)t'§>

nic§t fc^neE genug, fo benft 6uc^, ber ^iod ^a fei ein

^^olenfopf unb ^^x müBtet if)n ir>eid; f^lagen!"

S^eg Otiten 2(ntli§ üerjerrte fid; einen Slugenbüd —
ba^ tr>ar luot ein Säckeln.

„6in giolenfopf", murmelte er — „eineä Ferren

Äopf" — unb bie Schläge fielen boppelt lüuc^tig auf

i)m Q3(Dd — „ber ^jub' ^at fRec^t — ein ^olenfopf . . .

3o — o!"

S^ann trat er an bie Reiben l)eran.

„9lun rebet!"

„^(^ ^ab'g fc^on gefagt", ertüieberte ber fc^laue

2;ürfii(^gelb. „Gin @efd;äft — ben ^olen jum Xro|
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unb Qraä) jum 3lu|en ! 'gebaut Guc^ bicfen ^urfc^ert an I

©0 [tarf unb groß ift faiuu ein (S(;rift Don fünf5e|)n

3af)ren, aber biefer ^ub' ba ift faiim brei5el)n üorbei.

^rei5ef)n ^i't^^i^ß' — fc^aut Qua) biefe .^änbe an, ira^re

^ätenpragen ! Unb babei fürd^tet er fid; auc^ cjar ni(^t

unb fein üebfteS ©ejdjäft ift prügeln. S)arum tooHte

er freitoillic; ^u ben ©olbaten. .^c^ bin fein Dnfel,

atfo fa{)re iä) mit it)m nad; ^ak§>^i)ti, wo i>a§> „25^erb^

bejirf" ift, unb ipir c{tf)cn bort ju einem Hauptmann.

@g tear ein ^ole, unb lüie id) ha§> fef)e, wiii id) gleid) um^*

fe^ren. S)ie ^olen finb mir nämli(^ gar ju t>ert)a§t. 3tber

e§ toar gerabe ber Hauptmann, inelc^er bie grein^iäigen

auf3unef)men !)at, alfo muB id) babteiben unb if)m fogar

gute 3Borte geben, „^err Hauptmann", fag' i^, „irioUen

©ie biefen Knaben ju i{)rem 9^egimente net)men?" Xa

fagt ber ^ole: „liefen ^uben nct)m' ic^ nidjt! Sem

^aifer bienen nur 9tut^enen unb ^olen. Sie ^olen

irerben ^elbroebel unb Dffijiere, aber bie bummen 9lu^

treuen bleiben etüig ©emeine, bie get;en überbauet nur

jum 3)iilitär, ben ^olen bie ©tiefet unb bie ©elneljre su

:pu|en. 2(ber ^uben finb ni(|t einmal ba§u gut." ^c^

fc^tüeige, mein 3orn fc^nürt mir bie Äel)le ju, aber

biefer ^urf(^e, fo lüie ^i)X i^n anfc^aut, tl)ut ben 9}?unb

auf unb fagt: „^a§> ift eine Süge, tna^ ^^x t)a üon

ben 9ftutl)enen unb :3w^^" Q^f^gt tjabt. ^^r lügt, iine

alle ^olen." Scr igauptmann lüirb müt^enb, aber an
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un^ Sipet traut er fic^ natürlid; ni^t !)eran unb läfet

fünf ©olbaten fommen. Sic ^abcti uns tiinau^getüorfen."

©er ©c^mieb ftanb regimc3Mo§ ha, aber feine gauft

^atte fi^ untüillfürlic^ gebaut. Der ^ube fnt)r fort:

„9tun, fag' i^ jum DJtofdie ba, ©olbat fannft ^n

nid^t werben, tr»eit bi(^ biefe üerbammten ^oten nidn

nehmen inoKen. Slber Su bift ftarf unb irittft arbeiten,

toie h)äf^, ir»enn 2)u ein oc^mieb tperben möi^teft?

^a§> ift ein fetjr fc^öne^ unb ef)rbare5 ©eiperbe. ^^
felbft föäre für mein Seben gern 3c^mieb getporben,

aber ipo'^er bie Gräfte ne'^men? Unb ba fagt er: „^6)

^abe bie Äräfte, id} trterb' e^I" S)a get)en mir gerabe

an einer öd^miebc vorüber, }k ne{)t gleidj bei ber

S)niefter«'33rüde in 3<ilß^c5t)fi. „^robiren trifs ^tt",

fag' ic^ unb tinr treten ein unb id} er5äf)le bem «Sd^mieb

au§fü{)rlid^, tr>ie tüir beim Hauptmann traren, unb baB

iüir üon 53amoir> finb, unb trag irir üon i^m UioUen.

SIber ipiBt o^^f DMfter 33affilj, tnaS er un6 eripieberf?

Gr lad;t f)öf)niid} unb fd}reit: „^di) bin fetbft ein ^ole

unb ber Hauptmann ^at üied^t gefprod^en. 9tut{)enen

unb 3ii^^tt Htti> Qcir feine 9)Zenfd^en!"

2)er 9liefe 5udte sufammen [unb in feinen gtanj^

lofen Slugen begann es un^eimlic^ auf3ulDt)en,

„9tutt}enen unb ,^uben finb gar feine 9)knf(^en",

irieber^olte ber „33tarfd^a[lif" nad;brüdU^. „Unb

barum", fagt er, „fann ic^ feinen fold^en Se^rjungen
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brauchen. 2lber {^\)v fetb ja au§> 53arnDtp, bort ift \a

ber ©c^mieb 2i>afnlj ©riipfo. ®er ift felbft fo ein 'M^

t^ene — freilici^ mef)r O^arr, d^ ©cfimieb, aber für

einen igubenbuben iinrb er aliS DJieifter noc^ genuc; gut

fein." 5)a f)abcn lüir and) beni unfere 931einung gef)Drig

gefagt unb je^t finb ioir 5U ßuc^ gefommen unb fragen

Qnä): „Sßottt ^^x ben Änaben ba als Sebriing an^

nehmen? ^^x braucht itjm ni(^tg ju geben, nic^t einmal

ha§> ßffcn unb eine ©(^lafftelle, bafür forgen toir felbft.

Sllfo, ms> fagt^^t?"

Slber Sßaffilj fagte ni^tS. Gr brütete ftill üor fic^

^in. „S)Dc^ nur ein Qube!" murmelte er unb ftierte

bann tnieber üor fic^ l)in. 2(ber plö|lic^ ging er auf

ben Änaben ju unb legte i^m bie fd^ineren ipänbe auf

bie ©c^ultem.

„c^affeft Xn irirflid; bie ^olen?" fragte er.

„^a!" erirtieberte ber £nabe feft.

„Unb n}illft 5^u ein e^rlic^er Sc^mieb luerben?"

3JiDf($e'!o Slugen glänzten, „:3a I" rief er freubig.

„Otun — bann fomm näd;ften 9)bntag 9)iDrgen»

i)ki)tx. ^e|t aber — gel)t!"

2llä bie 33eiben iineber auf bem ^elbnjege "maxtn,

blieb 3)lDfc^e ftel)en unb faBte bie ^anb feinet Begleiters,

^em jungen ftanben bie ^l)ränen in ben 3tugen. „3Bie

foH id) Qud) banfen?" fragte er ftammelnb.

„Xu D^arr", rief .^err ^ür!ifcl)gelb l)eftig, aber ba^
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bei muBte er ielbft tebtjaft mit titn Stucken gininfern ....

„äöofür I)aft S)u mir ju banfen? Reifet ein ©lue!, bei

SBaffilj Setjrliitg ju fein! Sitte jübij(^en ^inber foüen

t»or fo einem ©lücf beJriat)rt bleiben. Stber tr>a§ fott man

mit ^ix anfangen? S^u l^aft e^ ja fo gen)Dttt! Unb

bann — n^aö banfft S)u mir je^t? — 53rau($ft S)n

mid; benn nic^t mel^r ? 3^^t mu§ id; ja erft ^Deinettnegen

nod^ jtüei SSunber tl;unl"

Unb er Üjat bie bciben 3önnber, ein grö^ere§ unb

ein fleinereS, fofort nnb ol^ne Säumen.

Sie ganje ©emeinbe ftemmte fid^ bagegen, baf5

SJZofd^e ein ©d^mieb iperbe, unb ber „93iarf(^aEif" brai^

ben SSiberftanb ber ganjen ©emeinbe, 2lbra"^am 3}eilc^en^

buft nic^t aufgenommen, felbft groim nic^t, ben Snl)aber

be§ l)öflid}en ^räbicatic. ©in ri($tige^ äöunber! S)enn:

„ein jübifd; Äinb fotl (Sd^^iiieb iiterben!" — ha§> flang

fo ungeiPDl)nt, fo unert}ört, ba^ c§> ben Seuten auc^

gottesläfterli(^ bünfte. ^n ber ^at! ©inige grübelten

barüber, ob nid}t etiua @ott hnxä) folc^e ^eruf^toa'^l

beleibigt ioerbe. 2ld;! burd^ iua^ 2llle§ n)ät)nen nid;t

biefe armen, fe'^r anuen 9JZenfc^en, auf benen i^r 2lber==

glaube njie ein 2llp taftet, il^ren geftrengen ^erm 5u

ferle^en! Söunbert Qnä) ba§? 2ld;! fo ift nun einmal

t^om Urbeginn ber 3;age bi§ ^eute, unb üon '^eute hx§>

jur unfäglic^ fernen Stunbe, ba auf ber erfalteten ßrbe

't>a^ le|te SBefen iteratl^met, un^ belabenen 5[lienfd;en*
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JDf)nen tia§> f)arte Sos gefallert: lüaS uns has §öc^fte

unb ^errltc^fte ift — ©Ott unb bie Siebe — ba§ ipirb

ung au(^ jum fi^Ummften gtud;. Unb ni(^t ettoa feiten

nur, nein! aKtäcjlic^ feE)en Jinr'^, iüie biefe beiben

l^cc^ften ©üter nid)t t)ette, ftete Seitfterne finb über bem

2cbtn ber ßinjelncn unb ber 9}ölfer, fonbem tücfif(^e

^rrlic^ter, t)tneinlD(ienb in 9tad)t unb Wloov .... Db

:3|ig „©(j^ider", ber „9)kr]'($a[Iif" üon 33arnDn), 2{et)n=^

lid^e^ badete? QI)r lächelt? 9iun — it>er ineiB?! — er

niar ein fluger Wlann unb ber (rrfte n>äre er nid)t getoefen

unter ben Seuten mit Haftan unb Sc^mad)tlöcflein, über ben

fDt(^e ©ebanfen gefommen ; ber Salmub ift ein feltfames

^uä) unb ftreut feltfame ©aat in bie @eniütt)er ....

Stber gleic^üiel! — meit er ein fluger 3)tann iüar, liefe

er fi^ in feinen S^i^put ein, fonbem fragte nur furj unb

bünbig: „Sßo ftef)t es gefd^rieben ?" 9^un ftef)t glücftic^er

SSeife nirgenbtoo ausbrücfUd} gef(^rieben, bafe ein ^u!)c

fein S^mieb toerben barf ; man fonnte t§> ^öc^fteng aus

einer ober ber anberen Salmubftette fpifefinbig !)eraug^

ftügeln. %i)at man bie^, fo mad)te fic^ ber n^eife Suftig*

mac^er ben S^erj unb flügelte au§ berfelben ©teile ba§

pure @egentl)eil f)erau§. S)a^ irar juft fein ^auhtv

ftücflein; ber 2::almub eignet fid^ nortrefflic^ 3U fOtiten

luftigen Hebungen. S)ann padte aber unfer SJiann bie

Seute fon S^amott» ha, föo fie fc^ön unb menfc^lid^

füllen: ber ^ube be^ Dften^ ^at iüarmen ©inn für bie
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e^re ber ©eiammt^eit; üerlottcrt fid^ ein ^ube, finft er

in ©c^tnad) unb gdianbe, jo t^ut bte^ 2lllen roti). 2tuc^

bie^ f)at jene eifeme Älammer üon auBen f)er bctrirft;

10 nieberträ^tiq fcbföar^ ift eben fein S^tng auf Grben,

bafe es nicf)t aud; fein lid)te!o g-Iecflein ^ätte. 9iun Ijielt

atfo ber „3)krfc^aIIif" üor ber 33etfc§ur, im SSirt^s^au^

unb auf ber ©äffe lancje Sieben, fi^öne 9leben, flammenbe

SHeben, n?el^e fo terfcßieben fie flangen, bocf) ftetö ben^

fetben unerbittlichen Sd^luB f)atten: „Ses cdjulflopfer^

^üngfter tüirb entlreber ein 3c6mieb ober — ein 3^ieb!"

Unb ba§ SSunber gefc^al;. „3d}inieb ober S^iebl" ba§

ift eine fjarte 2Sa!)l, aber fcf)(ief3Üc^ fc^icfte fi^ bie @e^

meinbe boc^ lieber in tas Grftere.

Unb nun fdiniiebete ber DJ^ann ^a§> (rifen, fo lange

e0 iüarm icar, unb brachte aud; g(eic§ bas anbere, toeit

größere SSunber ju ©tanbe.

„ßin 6c^mieb lüirb er alfo!" fprac^ er büfter unb

energifd), aber bie rctf)e Olafe blinfte frö!)Iid) baju unb

bas ^äudilein fd;ien fic^ boppeU ftatttic^ 5u runben: „er

nnrb ein Sd^raieb, unb ha t§> feinen jübif(^en 9}ieifter

gibt, fo muß er ba§ ipanbtüerf bei Söafftlj erlernen,

{jc^ n)ar fc^on bei bem Sitten, er nimmt i^n gerne!

irie gerne I (rine gan^e otunbe f}at er mir gebanft,

ha^ id) if)m einen fo gefunben Se^rling bringe, unb auf

beibe ^aden ^aX er mic^ gefußt, irie einen trüber,

„(gin fo ftarfer ^Burfcfiel" — getankt, id) fag' (Suc^,
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getanjt ^at ber alte 3Rarr I 9lun — barum mü er t{)m

au(^ eine ^c^lafftette geben unb haS» Gffen. 2tber bürfen

tDtt bag sutaffen? ^e, toag meint 3^r? — ^ä) glaube:

neini @§ get)t gegen unferen ©lauben, gegen unfer

©eiDiffen. Senn in eine§ (H^riften §aufe ju jammern,

ift feine ©ünbe, luol aber bort ju iDDt)nen ober gar an

feinem 3:ifd^e ju effen. Stlfo, n^ir bebanfen iin^ für

Sßaffilj'g @üte unb motten felbft für SKofd^ele forgen.

Sie @(^laffte5e erhält er bei feinem Später, tia^ offen

befommt er üon un§; benn t^un lüir t)a§> nic^t, bann

muB er eben bei SBaffilj effen, bann treiben n)ir ein

„iübif(^ £inb" felbft au§ ber „^übifd;feit" ^txau§>, bann

— mag @otte§ ©rimm über unfer ^aupt fommen!"

<Bo f($lo§ ber Suftigma(^er büfter unb bro^enb.

Sann aber n^anbte er fid^ an 9'tad)um ^eUftein unb fragte

täc^elnb: „SSa§ meint ^\)t, JDürbet 5t)r e^ be§l)alb nötl)ig

f)aben, bei mir jtpei ©ed^fer ju leiten, tpenn ha§> arme

:3üngel jeben ©abbat!() bei ßu(^ ^^reitifc^ Ijätte?"

Ser rei(^e SJiann iä6)dU unb nicfte, unb ebenfo

lä(^elten unb nicften im Saufe be§ ncäc^ften 2;age^ fec^^

anbere gamilient)äupter unb — 'iia^i ji^eite gro^e 2öun^

ber voax üottbrac^t: eine pobolifd^e ^ubengemeinbe lie§

auf it)re Soften ©inen au§ it)rer 3Jlitte bei einem c^rift='

li($en 9}teifter ba^ ©d^miebeljanbiüer! erlernen.

^|ig 2;ür!ifd;gelb, Su bift, inei^ ©Ott, feine alle^

gorifd^e ^igur! Su ^aft gelebt, Seine bünnen ^eine
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'tfobm S)ein ftattltc^e^ ^äuc^Iem inirflid} imb tt>al^rt)aftig

burc^ ben Äott) biefer Grbe getragen unb in bur^aus

irbifc^em Sid^te f)at S)eine Dlafe geffammt. Slber ai§>

ber öerförperte, gefunbe 9)?enfc^ent>erftanb magft 3)u in

biefer ^iftorie erfd;einen, al§ ber fc^laue, jä^e ^efämpfer

erbgefeffener Unoernunft. @egen fie fäm^jfen — ber

S)i(^ter *^at Siedet — bie ©ötter »ergebend ; bie ^t^

geifterung unb ber ^beali^mug verbluten fi(^ gegen bie

S)umm'£)eit. 3lber S^u befiegft fie bD($, Su, ^|ig 5Cür!if($^

gelb, Su, ber nüd;terne 9)ienfc^enüerftanb! ....



3^ünffeö i\aptter.

^0 irarb 2)iDf($e 2et)rUng bei SSaffilj @n;p!o unb

blieb es burcö üier .^a^re. S)ann fam ber ?frcubentai^,

an lxtel(i)em fic^ ber Suftif^mac^cr im Äampie mit feinem

SCobfeinb bie größte Segeifteruncj feinet SebenS erftritt

unb auä) 2lbraf)am einen unerklärten @rab ton 9iü^rung

erreid^te. Ser feftlic^e %aQ, ha 9)Zoi(i)e freigefproc^en

irurbe unb ©rppfo unter ben Freibrief fein Äreuj feöte

:

„(Sein ^anbiner! fann er, ©Ott ^elfe i^m n^eiter, obiüol

er nur eben ein ^ube ift!" 2(ber ha§ njar !ein 2lb=

fc^ieböiüort; ber junge jübifc^e ©c^miebegefette blieb bann

noc^ toeitere brei ^a^re im §aufe feinet büfteren

aWeifter^.

SSon feinen äußeren Sc^icffalen iDäf)renb biefer fieben

i^a'^re iüäre fet)r toenig 3u berichten. 2lber befto me^r

ift Pon feinen inneren 3cf)i(ffa(en ju erjäfilen. Q§> muB

gejeigt trerben, irie 2)^Dfc^e irarb, als er fo mit einem

Xt)ei[ feinet Söefens braußen in ber Sc^miebe Söurjel
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faBte unb mit bciii anbeten im @{)ettD iuurjeln blieb.

3Ste er mit feinem Sel^rf)erm auStam, toie mit feinem

frö^li($en aJHtgefellen ^aiürito S^umfotüicj, triie mit feinen

@Iauben§c3enoffen. Jöelc^e @eban!en i^m famen, Jtienn

er fünf Zaqt ber SBoc^e mächtig fc^affte, unb jtuei anbete,

ben (Sonnabenb unb Sonntag, nDt£)gebrungen müßig

ging. Unb fd}Iie§lid;, Wie et „fein ^etj entbecfte".

g^teilid^ gef(^at) bieg in fo inenig poetifi^et 2(tt, ba§ e§

i{)m bie 3(ntipat{)ie allet tomanteSfen unb jattbefaiteten

@emütf)et juäieljen bürfte. S)enn bei Stofc^e S5eil^en='

buft äußerte fid; bie Siebe nid;t, it)ie bei bem gelben

einer 3RotoelIe in @olbfd;nitt, fonbem ioie bei einem —
@(^miebegefellen in ^obolien ....

3Rof(^e 5ßeilc^enbuft irtat ein glücfli($et ^Butfc^e unb

batum iinitbe er ein guter 3)lenfc^. SBie tiK ^flanje,

icel(^e 1^0 Uen @Dnnenf(^ein geniest, gerabe unb tabelloä

^erantt)äc^ft, fo inirb ein ^etj, lüelc^e^ fid^ glüdlid^ fü^lt,

btat> unb gut. ^Jlut muß 'i)ci§> ©lud ecf)t fein, unb nid}t

ctn^a ein ctlogene^, h?ie ^§> 9teid;t{)um unb Infe^en t)äufig

finb. 3)iofd;e füf)lte fid; iüo[}(, loeit er 33ef)agen fanb an

felbftetiDä!)ltet 2;^citigfeit. (Sold^e^ Se^agen ift ec^te^

©lud — t)iel(ei(^t ha§> einzige auf ©tben.

ßin gutet SJJenfd; alfo it»atb SO^ofc^e, abet butd^aug

ni(^t ein njbeal, ein Slusbunb allet 2;ugenben. Sin ftill^

ftöf)liefet, gefettet, fleißiget ^utfc^e tpatb et, bet auc^

piDcilen log, tranf, taufte, fludite, einet 3)itne na(^ltef —
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aber 2ttle^ mit Wla^. (^[ftqü^iq loar er \üdI)[ auä), aber

fein ©treben rid^tete \iä) äufeerlid^ nur barauf, t>on

^alhja^x äu ^albja^r einen fc^tr>ereren Jammer fd^föingcn

§u fönnen, tüobei if)m 23affilj'§ Sliefen^^nftrument als

3beal üorfc^iDebtc.

greilii^ luar be§ 9}teifterg Jammer nur anjd;einenb

haä 3^^^ 5 ^^ 2Bat)rl)eit fc^ipebte biefem jungen ^uben

§ö{)ere§ öor, ix>obei befagter Jammer nur 3)ättel jum

3iüe(fe irar. 9JiDfd;e SSeild^enbuft iüu^te, 'Da'B er ber

erfte 3)ienfc^ feinet ©tauben^ loar, ber in biefem Sanbe

t)a§> ©d^miebe^anbJüerf erlernte. „Sllfo muß ic^ seigen",

fagte er fi(^, „baB au^ ein ;3ub' baju taugt." SDies

^ctpu^tfein mad^te i^n fleif3iger, ernfter unb barum aud)

tüchtiger, al^ er fonft getüorben lüäre. S)a^ irar 3llle§ —
ftülje ©ebanfen über feine 53ebeutung al^ 58orfämpfer

famen i^m tpat)r^aftig ni($t. ^öä)]Un§> haä)tt er ju*

ireilen: „SBenn iä) einmal 2Jleifter bin unb ein jübifd;

iQüngel ioiU ©d^mieb iüerben, fo nel}m' iä) i^n auf. Slber

bann merben it)n auc^ üieHeic^t 6l)riften ne'^men, benn

fie tuerben ja an mir fel)en, baB auä) ein ^ub' bagu

taugt."

©^ fanb fic^ aber fein fold^er 9^ac^folger, h?eber

bamal§ noc^ in ber golge — big auf ben beutigen 2!ag

t)at m feiner gefunben. Senn biefe Sienfc^en finb fe^r

5ä^e unb t)alten feft an il)ren SSorurt^eilen. Sejüglic^

unferes 9Jbf^e fd^icften fie fic^ freili(^ attmätig in'ä Un^
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abänberlic^e unb betrai^teten i^n tro§ feinet ^anbiuerf^

nacf; unb nac^ iinebcr als einen ber .^fjrigen. ^am ein

3)Zann au§ ^arnotr» in bie ^}ta($barf(^aft, fo er3ä{)lte er

getüiB üon i{)m, nic^t al§> wn ßinem, auf ben man ftotj

fein barf — burd^aus nid^it! — aber irie man tb^n

üon einer ^uriofität erjäl^lt, beren man fi(^ juft nic^t

^u f(i^ämen braucht. Unb jum Schluß ^ie^ t§> immer:

„er betet täglid}, er :^ält aUe ©ebote. äöir {)aben'ä

ni($t gerne sugelaffen, aber man mü^te lügen, toenn

man fagen toottt', ba§ e^ ii;m an feiner „^übifc^feit"

gefc^abet !^at."

Stber ba irrten bie ^i^ben öon ©arnoiü. 93bfc§e

tcarb allmälig ein anberer ^ube, aiä ik. ßr arbeitete

am <Babhat^ nid}t unb betete tägtid^ unb ^iett atte @e='

böte — iiaä ift toat)r. 21ber in feinem Äopfe ging t§>

eigen ju, unb über fein ^erj famen fc^toere Ääntpfe.

Qx blieb gläubig, er jireifelte nic^t einmal an bem

äöunberrabbi üon ©abagöra, niel weniger an (Sott.

Slber er al)nte, ^a^ ber 3)Zenfd^ §unäd^ft ein 3)lenf(^ fei

unb bann erft ein ß^rift ober ein ^ube. ©r jtoeifelte

ni(^t, baB es ©Ott iro^^lgefäüig fei, trenn il)n ^^eber nac^

feinem ^efenntni§ t>eref)re, aber er grübelte barüber,

tttarum ©Ott bie üerfc^iebenen ^Religionen geftatte unb

bamit ^tn ^aB unb Streit unter ben a)Zenfc§en. ßr

rüttelte nic^t baran, ha^ ein ^uüt feine eE)riftin ^tu

ratl)en bürfe, aber 'i^aS» ioerj tbat xi)m babei tnef), unb
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trieber forfd)te er narf» ben @rünben für biefe ^Diott)*

tnenbtgfeit, imb toieber vergeblich.

®te Seute ton Jöartiotü erfuhren e^ nie. 2«tr aber

tpcLien e» l'ogar bes ?iäf)eren erfunben. ß^ ift ttielletd^t

ber 3)iü£)e a^ert^. ^a! es ift ber 3)tüf)e toertf), ju fefjen,

lüie fid^ jene großen, eioig giltigen ©efe^e, nad) benen

fic^ a\ic§> geiftige 3Ba(^)§tf)um auf ßrben richtet, ha^ ge^»

lammte Sireiben ber 9)Unfc^f)eit regelt, au^ im ßinjelnen

offenbaren. Unb nic^t blo» in einer T)errlicbcn, niad^t^

r>olIen ^erfönUd)feit, fonbern im ©eringften unb Unfd;ein^

barften: in bem armen ^cx^^m eine» ro^en 2(rbeiter§

in einem annfeligen Sßinfel ber Grbe. S^ie Siebe unb

bie ätrbeit — fie adein breiten unfere Letten unb ge^»

leiten uns an§> ber bumpfen ^liebrigfeit gemeiner ^n*

ftinfte unb trüber Q^orurt^eile auf bie .^ö^e reinen

31Zenic^entl)um)l. S)ie Slrbeit erhellt un» baiS §irn, bie

Siebe — bie ©efi^lec^t»^, bie 6ltem=', bie Äinbesliebe —
erl)ellt uns ^a§i §er5. So bei ben 33clfem, fo bei ben

öeroen ber 9)tenfcbf)eit unb nicf)t anberic bei — 2)tofcf;e

35eilc^enbuft.

„SSie ein Sßurm i)at e^ fic^ mir eingebohrt", pflegte

er ipäter barüber ju er^äf^len, „fc^reien l)ätte tc^ manö)'

mal mögen, tpie e» fo gebol)rt bat, aber ic^ bin [tili ge^

blieben, äöem l)ätte ic^ aucf) flagen feilen — ober tuen

auflagen ? S§ tüar ja OUemanb baran fd}ulbig — ic^ felbft

— idg allein i)abt mir jenen 23urm in t)a§> .^erj gefegt.

"
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S)a irrte er freilii^. Gä loar anä) nid^t fein 3Ser^

f(^ulben, uic^t fein 23iKe gen}efen. ^ener „Sßurm", t»er

in jebem 3)ienf($cn fd^Iuntmert, tüar of)ne fein 3utt)un

in it;m loacf} geiüorben, tpäbrenb er fo nom ^Jtorgen bi§

§um 2lbenb einfam bei ber Irbeit ftanb unb bie müßigen

©ebanfen untoillfnt)rlic^ ben ©egenfa^ eripogen stnifd^en

feinem eigenen @ef(^i(f unb bem ber ©lauben^brüber

brüben im @f)ettD.

Ser äußere SlnlaB ju folc^en S}ergleid)en bot fid)

oft genug. S)a inar er jum Seifpiel einmal bei einem

gamilienfefte geiuefen. «Seinem 53ruber SJienbele, bem

golbenen 9Jienfd;en mit ben siüei ^Injügen, trotte ber liebe

©Ott nun au(^ einen (£D{)n bef(^ert. S^ie Söefd^neibung

nmrbe überaus reid; unb fröbli(^ gefeiert. Unb ha fa'^

er fi(^ fo ben blaffen, l)D<l"^ütt)igen 9)Zenfd;en an unb

tüie gut t§> ibm erging, ©r arbeitete nid^tiS. gar ni(^t^ —
er limr nur Xag unb Sta^t „fromm". Unb bod) ehrten

alle ben 9Jiüf5iggänger, unb il)n, !Otof(^e, ber fo mül;fam

arbeitete, blidten fie f(^eel an.

„;3ft ba§ geredet?" fragte fid^ ber 33urfd^e, alB er

lüieber bei feinem Stmbog ftanb. „©ie fagen, "üa^ fei

©Ott looblgefällig. Slber fann e§ ©Ott gefallen, toenn

ein 9)^enfc^ müfsig gel)t? Unb fann e^ ©Ott mißfallen,

ba§ id^ arbeite? S)ie SSeifen fagen e^ fo, aber »ielleic^t ter^'

fteben fie nid^t, \va§> ©Ott al^ ©efe^ 1)at auff^reiben laffen.

Dber loenn fie es i-)erftel)en, — bann ift \)a§' ©efe^ fc^ted)tl"
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„dldnl nein!" rief e^ in i^m. „2Sa§ ©Ott lüill,

ift öemünfticj. ^ei un§ mu^ tä eben anber^ 5uge'f)en

aU bei ben 6f)riften. 2öir finb ja «Sein 3Sol! . . .

2Bir muffen im§ l;eiligen, unb barum ift ^t)m ha§ Sefen

im ©efe^e bie liebfte Strbeit. — Söir muffen mxä t;etli='

gen — toir muffen ftols baftefjen t»or anberen S^ölfern."

„©toläl" ßr ri(f}tete fid^ "^od; empor unb fd;iüang

ben Jammer iüud^tiger. Slber jäijUngg bra(^ er ^w^

fammen, toie unter bem S)rude einer 9ticfenfauft. lieber

i^n ioar ber ©ebante getommen, iüie erbdrmlid; e^ in

SBirEic^feit mit feinem SSoIfe ftanb. „^unb^blut", pftegt

man ung ju rufen" — feufjte er, „aä) ja! fd}ted^ter

al§> ^unb^blut inerben ioir be^anbelt." @r erinnerte

fid^, ir»as er neulid; sufädig auf ber ©tra^e mit an^^

gefe^en.

5Da toar ber ^err S3arDn @tar§!i; hnvä) bie Stabt

geritten, ^eer ^U|er, ber ?5^a!tor, iuar bemütt)ig b^^an^^

getreten unb b<itt^ g<^fi^^9t, ob ber gnäbigfte §err nid^t^

brauche, ©er gnäbigfte ^err brauste nid;t;S, er fpie bem

^uben fd^iüeigenb in'-S 2lntli|. Unb lüa^ t^at 58eer

^li^er barauf? @r trodnete fein @efi(^t unb fagte:

„2llfo toieüeic^t ein anbermall"

^eer 58U|er mar ber f($led)tefte 9Jtenf(^ in ber ©äffe

unb ein fc^amlofer £ried}er. Slber angenommen, e§ bätte

ein anberer ^ube bie ©d;mad; erfahren. 9^ic^t er,

3)Zofd;e, er bätte ben ^aron toom ^ferbe b^tabgeriffen

Ä. 6. granjog, 9Kofdöfo bon 1?avnia. 5
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unb eittfellic^ jucjeric^tet. 3lber jeber Stnbere? @r l^ätte

jdjiDetgenb fein ©efic^t cjetrocfnet unb toäre fhimm

baüDngeicf)(ic^en , o!)ne ben entfe^lic^en Schimpf ju

rächen.

„Unb föir [inb Sein S^olfl" fd)ne es in 3)tofc§e.

„Unb tnir finb au§ertx)äf)U öor aden 3Sö(!em!"

ß^ bünfte i!)m föie Ä»Df)n, bitterfter, grimmigfter

§o^n!

S)a§ toaren bie erften, fc^iueren Ääm^fe, bie feine

Seele bur(^fäm:pfen mu^te. S)er ©ebanfe fenfte fi(^ i^m

bleiern in bie ©lieber, er füt)lte fi(^ mübe baüon, müber,

aU üon ber fc^toerften Slrbeit.

216er biesmat fanb er nod; ben SluStneg. 2)a^ ^^en^^

feit^ fiel i^m ein. „2111er .Jammer ift ja nur in biefer

SBelt", tröftete er ]iä). „S^rüben finb loir ja tüir!li(^ haä

augertüäl)lte SSolf. Sa ge^en it>ir in einem fd^önen

©arten f^pajieren, it>D etx>iger ^rüt)ling ift, unb effen unb

trinfcn fet)r gut. ^3liemal§ Slrbeit, niemals 3^ot^. Unb

bie (Jf)riften? — Xit muffen in ber ^ötle fi|en, in ber

bunüen, eisfalten ^ölle unb beben unb l)ungern . . .
."

2tber ber fc^öne ©arten unb ba^ guie Sffen im

^enfeits blieben nic6t lange fein Siroft. Scfion bie

fpärliclten ©efpräc^e mit bem büfteren, toortfargen 3)Uifter

liefen jenen „SBurm" immer lieber ertpac^en.

S)a föar einmal am ^'^^^^^li^S ^^"^ bringlid^e Se^

fteüung gefommen. Sie muBte bi^ jum näc^ften 3}iorgcn
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etlebicjt fein. Slber al^ bte ©onne fanf, legte DJlofi^e

ben Jammer au§> ber ^anb unb rüftete sum @e^en.

„e§ tüirb <BabUt[), 93Zeiftet."

„^önnteft S)u nid^t ^eute bod^ üielleid^t ba bleiben?"

fragte SBaffilj.

„Sflein!" fagte 9)bfc^e erfc^rocfen. „9Sa§ tüürbe

mein SSater fagen — unb bie ßeutel"

„S)ie Seute!" S)er 9tiefe grinfte. „Sie fd^reien unb

beten genug in ©uerer @d;ule — ^ebet fc^reit für brei —
ba fönnte e^ au^ für S)id; langen."

„2lber ©Ott lüürbe mi(^ ftrafen!"

„^itte x^n morgen um 3Ser3eil)ung — ober bei(^te

e^ bem 9labbi, ber abfolüirt ®i(^."

„SBir :^aben feine Seichte, 9Jleifter", fagte ber 33urf(^e.

„Unb unfer ©Ott toer5eil)t nid^t fo leidet eine abfic^t^

lid^e ©ünbe. @r ift ein ©Ott ber ^aä)^."

„®er Sflad^el" S)er ©rei^ nidte beifällig. „SBei^t

^, baB mir 6uer ©Ott ganj gut gefällt? ©ere(^tig^

feit! — 9lac^e! S)ie 'Siad)^ ift ha§> ^^ot^toenbigfte auf

©rben. SBa§ meinft 2)u? Slber S)u bift no^ ju bumm

bajul 9lun — gel)' l)eim — id^ föill ®i(^ nid;t öer^

fü'^ren, ba^ S)u biefen ©Ott ber 3ftad}e beleibigfi @r

gefällt mir. ©elj'I"

Stofc^e ^atte biefe^ ©efprä(^ balb öergeffen, aber

ber 3)^eifter ni^t. Ginmal — e^ iüaren QBoc^en feit

jenem Slbenb »ergangen — fam er plö|li(^ n}ieber
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barauf ju fpred^en. ©r liefe bett Jammer ruf)en, ftü|te

fic^ nac^benfli^ auf benfelben unb rief :^inüber:

„2;u, 3ut>', i(^ tritt Sic^ um etn?a§ SSic^tigeS fragen.

S)arum überlege bie Slntoort guti"

„3a, aikifterl"

„euer ©Ott ift ein ©Ott ber ^aä)t?"

Wo\ä)t ni(fte.

„SSer^ilft er aud^ ^ebem ju feiner Uaä^t?"

„^a — iä) glaube" —
„Gebern? — üerfte^fi SDu, ^ub'? - ^ebem? ^ä)

meine cb er auc^ einem (Jl)riften baju iier'^elfen n)ürbe,

falls i|n biefer barum anfle'^en inollte
—

"

9)Zofd^e jögerte. „S)a müfete man im Xalmub naö^^

fc^auen —

"

„S:;ann frage S)einen S^labbi!"

^n ber ^at entlebigte ii6) 3Kofd^e feinet feltfamen

Sluftrage^. 3Kit luelc^em ßrfotge — läBt fid^ leicht er^

ratl)en. Ser alte 6f)affib, ben er befragte, ertüieberte

i^m im ©eifte biefer fanatifc^en Seite: „DIein — ein

©^rift barf feine §ilfe öon ©Ott l^offen."

äRof^e beri(^tete bie^ bem 3}ieifter. 2lber biefer

glaubte JdoI bem 9iabbi nic^t re($t. 9^ur burc^ biefe

58ermutf)ung föirb baS -^olgenbe erflärlid^.

einige ®Dcl;en nac^ ber Unterrebung fottte an ber

©^nagoge baä grofee ^or bef(^lagen irerben. SBaffilj

unb fein Set)rling fertigten ben 33efc^lag.
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21B 2lHe§ niet^ unb rtagelfeft irar, tarn ^offef ©riin, ber

3äcfelmeifler ber ©emeinbe, 311 Söafftli, um bie ätrbeit

ju be5a!)lett. Dktürltc^ tnar er für jeben ^att entfc^Ioffen,

auf§ 2leuBerfte ju feitfc^en. Slber SSaffili machte i^m

bie Slu^fü^rung biefc^ (?ntf($(uffe§ re($t fc^iner. ßr for^

berte nur 5ef)n ©ulben, einen überaus billigen ^rei^.

S)er ^ube tüar freubig überrafd^t. ,ß\tl 5U t:^euer!"

rief er natürü(^ boc^.

„3f^ein!" mar bie ru'^ige Stnttoort. „3Siel ju billig!"

„3u tt)euer!" iueplagte ^offef.

„3u billig — aber ic^ neunte aud) bie ^älfte!"

„S)ie ^älfte?" S)er 35orftet)er trußte fic^ öor Gr^

fiaunen faum su faffen. ßr beeilte fic^ ben ^apierfc^ein

rafc^ I)in3ulegen. „§ier finb fünf ©ulben. — ^ä) geb'

QvL^, m§> 3br felbft tüottt."

,,§01' Qua) ber 2:eufeU" toar bie f)Df(ic^e Stnttüort.

„^Ric^t Guerettoegen !)ab' ic^ t§> getf)an, fonbem —

"

©r brad^ ab unb griff gum Jammer.

21I§ ber SSorfte^er gegangen icar, f)örte 3}?Dfc^e t)tn

©reis fagen: ,3i^tlsi<^t fjätte iä) auä) bie fünf ©ulben

nic^t net)men follen .... @g ift fein §au§ unb id)

bin ein ©reig; ifenn ber xtag ber 5ftad)e nic^t batb

fommt, fo erlebe i(^ i{)n nic^t meijr!"

ßinige 3^^^ barauf fonnte ber Se{)rUng belaufeten,

lüie ]iä) ber unglücflic^e ältann nocf; in anberer 3trt auf

biefen %ac\ vorbereitete
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S)as irar im ^etBen 2luguft; ber fd}öne ^Dc^fommer*

tag ging jur 9iüfte unb ber SSieberfc^ein ber abenbtii^en

©luti) erfüllte fo Ijelf bie ©cfjmicbe, baß ber (2c6ein beä

Heilten ^euer^ bagegen faft tterfi^fttanb. 2)er Se^rling

ttioHte e§ eben gänslid) lofd^en — benn Strbeit gab eg

für ^eute nid^t me'^r unb morgen \i\u ein geiertag —
al§ it)m ber 93ieifter befaf)t, e§ rec^t an^umad^en, fo

glül)enb, al§ es nur ber Dfen »ertrage. 9)iofd)e ge'^or^te

unb fa'^ ftaunenb ju, inie.ber SÖteifter, ber t)eute nod^

finfterer iüar, aU getrö^nlic^, ben gröBten Slmbo^ l^erbei*^

rüdte, ber fonft gar ni(^t in ©ebrauc^ !am.

„Unb nun gef)'", befa'f)l er.

9)iofd;e gef)Drd)te unb fc^lid; '^eim. 2(ber bie 9leu*

gier quälte ben Knaben unb fo machte er ii^ gegen bie

elfte ^Rac^tftunbe auf unb ging gum ©täbtc^en t)inaug,

gegen bie ©c^miebe. S)er 93bnb lag '^eü auf ber §aibe,

filbem tpogten barüber leichte 9Rebel, aber fc^on öon

3Beitem fal; er bajiüifc^en, mie rDtl)eg @olb, tia§> ^yeuer

ber @d)miebe fc^immern; fo geivaltig toar bie @lut, ba^

ber Änabe anfangt l^eftig erfd^ra!, er glaubte haä §au§

in f^lammen.

S^ann fc^li(^ er nä!)er unb budte fid^ "hinter einen

^aum, auf bem fonberbare^ Sid^t lag. Ueber ben

3tpeigen ftritt ber 93ionb mit ber ^erbglut.

9lun !onnte ber Änabe 2llleg beutlic^ fet)en. JDrinnen

ftanb l)Dc^aufgeri(^tet i>tx, 93?cifter unb fein fd^njerfter
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.^anmier fiel lanqfam unb umd;tig auf ein geinaltic^ UU'»

förmlid^ ©ifenftücf. Sie ^unfen ftoben, ha§> ßifen äi^jte,

bie <B^läqt brö!^nten, aber üernet)mbar über aW bem

@etön fd^ipebte bumpf unb feierlid) bie ©timnte be^

<Sd;miebe§: „^eule, id; luei^e S)id}I SBerbe fi^iner, tuerbe

I^art! ©palte ben ^olen htn Ropfl S3ring' ©inem ben

%oh , bring' t^n 3ft'^ten dreien 33ieren."

Unb bei jebem SBort fiel ber Jammer tpud^tiger nieber.

S)a übermannte ben Knaben .ba§ @rauen, unb er

ftol), unb big in ^^^\ tiefften S^raum folgte il;m ba§

graufige 53ilb.

311^ er am jiüeitnäd^ften 3)Zorgen tüieber in bie

(S($miebe fam, fanb er ben äJleifter rul;ig nne immer,

©ine neue (Sifenfeule lel)nte an ber 2ßanb.

„S)ie brei^igfte", fagte äBaffilj. „^^ :^abe nic^t ge^

glaubt, bafs mid; ©Ott baju iierbamnten inirb, fo öiele ju

fd^mieben. Slber üielleid^t ift e^ nDtl;n}enbig."

„SBd§u?" fragte furi^tfam ber £el)rling,

„3ur SJertilgung ber ^olen! fo oft fid; ber XobeS^'

tag meiner 3:;Dd;ter jäl^rt, fd)miebe id; eine i?eule. ©aran

gä^le id; bie ^aljre, ir>eld}e id; burd;l)arren mu^. Sreijsig

^a'^re! — eg ift eine lange grifti Slber DieKeid^t ift

e§ nottpenbig, big 'iia§> 9Jia^ ber Seiben öott ift, big

fi(^ mein 3]ol! ergebt."

2)er 9tiefe ftarrte t^or \\ö:) ^in. S)ann fragte er:

„SSerbet ^^r ^uben ung aud^ 'Reifen? S'^r feib ja
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auä) bie miBtjanbelten ^ned^te ber ^olen! SBoßt ^'^r

nid^t and) (ruere 9iad)e?"

^er S3urfd)e lüu^te feine 2lntlr>Drt; er fd^trtteg.

„(£§> ift feltfgml'' \ui)X ber alte 33lann fort. „<Bt^v

feltfam! ßuer ©Ott ift ber ©Ott ber Stacke unb ^^r —
^t)r feib ba^ SSolf ber I;ünbifd)en S)emut{). S^r tperbet

un§ nic^t :^elfen — ^l;r feib ja atte feig!"

„^ä) bin nid)t feig!" fagte SJiofc^e.

,,dU\n, — SDu nid^t — ba^ ift tüat)r! 33ie[Ieid}t

bift S)u ein geftDt)lene§ ßf)riftenfinb. Oonft iüär'^ uner==

flärlii^. ®u bift tnirflic^ anberg als bie .^uben. grei==

Ii(^, eine foId)e S'lafe !ann fein ßf)rift ^aben. ©^ ift

unerftärlic^."

S)a l;örte ber ^urfc^e an^ frembem 93lunbe baffelbe

Sßort, auf iüeld)eg er einft fclbft in feiner 9lot!^ geratl^en.

„Stnberg tt)ie bie 3u^^" — unb boc^ ein ^ube!" S)ag

2Bort flang in if)m nad; unb iüoHte nic^t njieber üer^

ftummen. Stber noc§ ftärfer begann jener äßurm ju

bof)ren, al§ er einen (^riftli(^en Jüngling sunt Äame*

raben befant.

i



Secf)f!e$ iiapifef.

i^a^ lüar ein ftarfer, xot^baäiQtv, f(ac^ö!)aarit]er

^urf(^e, ^atürilo S^umfotnicj, ber ®Dl}n eine)§ armen

^agelö^ner^ aug Äorotola. Sll§ ber Spater (ijeftorben

trat unb iia^ SJiiBöer^ältni^ jnjifd^en bem gefunben 9)k^

gen be§ Söurfcf^en unb ben Brotrationen im eltertid;ert

^oufe immer greüer, njurbe, ba entfdjlo^ fid^ feine arme

30Mter enblid^, it)n ju SSaffilj in bie Seigre ju geben.

@g foftete fie aber f($ir»ere .^erjen^ftämpfe unb t!^r

(^riftlici^e^ ©etüiffen füf)lte fic^ tief beunruljigt. 2BaffiIi

@rt)p!D ging nie jur Äird^e! Unb nun l)atte er fogar

einen jübifc^en Set)rling im ^aufe; burfte fie if)ren ein^

jigen ©o!^n mit tiefen beiben SDienfc^en i3er!et;ren laffen?

5Run — fie entfd)IoB fic^ bod^ baju. greilid; be^

fragte fie üor^er eine fel)r competente ^erfönlic^feit:

ben t)D(^n)ürbigen §errn SJiiüta Sorobat;!ieir>ic5 , ben

griec^ifc^ ^ fatt)olifc^en «Seelen^^irt öon J^orotnla. Sag

ipar ein bicfer Mann, ber eine bide grau :^atte unb brei
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btcEe XödjUv. S)ett ^olen galt fein §a^, bem ©d^tta^S

feine Siebe. Qm Uebrigen ioar er ein guter Mann, ber

gern „^a" fagte unb imgern „91ein!"

S)arum fagte er a.'c^ nidjt „Stein!", aB il)m bie SSitlüe

i'^ren ^tan vortrug. a^^U er aBer fonjot)! ^amilien^

toater aU (Seelforger tüar, fo bereinigte er bag 2lngenel)me

mit bem 9iü|li(^en, inbem er einerfeits bie ©efatjr nid}t

i}erl}el)lte, anberfeitS aber aud; bie 93Zittel 3ur 2lbii')e!)r

in ^Drfd)lag brad)te. „S)er ©ine ift ein §eibe", fagte

er geipi(^tig, „ber Slnbere ein Qube — ba§ ift freilid;

it»al)r. 2tber iuenn xä) ben ^aiurito in mein ©ebet ein^

fc^lte^e, unb ^wax täglich, fo fielet bie ^adjt bod} anber^.

3n mein ©ebet, öerftel}t ^t)r mid;I — t)a§i ©ebet eines

^riefterS unb noc^ baju täglid} ! S)ann fonnte it^m fogar

ber 3]erfet)r mit bem Sieufcl nid;t§ am (Seelenl)eile

fd;aben!"

S)aS (äc-h^t eines ^sriefterS! S)em armen Sßeibe

leud;tete bieg öDüfommcn ein. @Iei($tr)Dl fragte fie:

„Unb \va^ iuirb eS loften?!"

„S)a§ ©ebet eines geioeititen ^riefterS! S)aS bürft

^^x nic^t toergeffenl 2llfD, einen ©ulben monatUd^ tr>irb

es foften!"

S)aS ipar natürlid; für bie arme SSiüüe öiel ju

tl}euer unb fie begann ju feilfd;en. SSergeblid} öerfidjerte

ber gute bide 9)lann, bie ©ad^e fei beS ^reifes unter

S3rübern iüerf^)! „^ebenft boc^ nur, täglid^ mu^ id) mic^
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feiner erinnern, irenn id) üor bem Sittare ftef;e, ba§ ift

feine Äteinicjfeit
!"

Slber, iüie gefagt, e§ {)a(f nii^t^. ©(^liejsUi^ mufete

er boc^ mit bem greife l^erabgetjen^r tief, ganj tief. Um
monatlich brei^ig Ü^reiijer mu§t.$.U fic^ t>er^?f(i(^ten, ben

^aiurilo 5)umfDiinc5 tägli($ ©Ott ju empfehlen. greili(^

bat er aud^: „33erfpre(^t mir toenigfteng, ha'B ^^t 9iie^

manb fagt, ipie bittig iä) e§ Qua) gelaffen b^be."

^as äöeib tierfprad^ e§. „SIber, S)u, bo^i^ürbigfter

SSater", bat fie,^„muBt mir anc^ Gtira§ ferfprec^en: S)u

irirft es besf)alb nic^t fc^ilec^ter t^un, n)eil 3)u e§

bittiger tbuft."

2tu(^ bies gelobte 3}ater SOlifita mit feierlichem

6ibf(^nnir.

ßr t)at t§ aud) fic^erlic^ rebtid) gehalten. UnD

biefer mäd;tigen 35erli«enbung ift t§> tnettcid;t sujufc^reiben,

ha^ minbefteng in ben erften 3)ionaten ba^ ©eelen^ieit

be^ §atririIo in ber ©(^miebe feinen Sd^aben nabm.

©eine unfterblic^e ©eele nic^t. Stber befto mebr

ha^ Xbeil, lr»a§ t>ergänglid} inar. S)ie ^ade unb bie

§ofe unb t}as> junge 6tüd 9)Zenfd;beit, \vüd)t§> barin ftedte.

S)ie Äleiber erhielten täglich anbere 9liffe unb bie 9)knf(^^

beit anbere ^üffe. Gb^M'tf^^tbum unb ^ubentf)um üer^

trugen ficb anfangs in ber «Sd^miebe bitter fd^ledit unb

fo oft ber 9)teiftcr ben iRüden febrte, gab t§> ein @efed)t —
nad) oc^IuB ber Slrbeit aber geriet^en fie oottenb^ täg^^
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Ixdi) mit größter S^eflelmä^igfeit an einanber. Unb ba

ba§ ^ubent^iim ftärfer \dax, fo ging e§ ftet^ triimtp'^t*

renb I}eini, luä^renb fi(^ ha§> ß!)riftentt)um ftitt fDrtf(^li(^

imb babei fDrtii)äl)renb an ber ober jener ©teile rieb.

Slber attmälig verloren biefe i!änipfe für fie ben

Sfleis ber 9fteut;eit unb fie prügelten fid^ nur nod; au§>

Sangeiueile unb prügelten fid} aEmälig in eine 2lrt be^

{)aglid;en 55ert)ältniffeä fjinein, ja fi^lieBlid} in eine 3lrt

^reunbf($aft.

©ine n)at)r'^aftige ^reunbfc^aft, welche burd^ man*

(^ertei äuf3ere 3&t<^^" befeftigt iüurbe. Slber fd^ier jebe^

biefer ßäi^tn madjtt jenen „Söurm" im ^erjen be^ armen

Qubenjungen ftärfer bDt;ren.

$Da inar einmal „Simd^at 3::^ora" im ©täbtd;en ge=^

tüefen. '3)a§> ift ein ?^eft, iuelc^e^ bie ^uben attjälprlid^

in freubennoder Erinnerung baran begeben, ba^ i^nen

©Ott bie %1)0xa gegeben, bie Quelle ber 2Beigl)eit, t)cn

©dl)lüffel jum ^enfeit^. S)ie Erinnerung ift fo lebl)aft

unb bie ?yreube fo gro^, ba^ an biefem 2:age 9)ietl), äöein

unb ©d^nap^ in unglaublichen Quantitäten nertitgt Jper*

ben. ^e frommer ber SOZann, befto größer fein 9taufd^.

£)l) bie§ bie redete Slrt ift, ^el^oöal) ju el)ren, ben @ott

ber §eerfd)aaren , ober it»ie il)n SSaffilj refpectüoll ju

nennen pflegte: „hm alten §errn 3Sater üom jeligen

Herrgott" — ha§> bleibe ba^ingeftellt. ©enug, t§> ge*

fd^ie'^t, e^ gefd^iet)t fet)r ausgiebig.
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Slud^ Stofd^e "^atte ]i6) au§> greube über bie ßjiftenj

be^ ^entateuc^ einen mächtigen 'Sufel angetrunfen. llnb

ba e§ an biefem Stage gleid^faE» (Sitte ift, in j^mbolifd^er

Sßürbigung ber inelen geifttgen (Süffigfeiten ber Sibel

fet)r inele Siofinen unb 93ianbeln ju effcn, fo ^attt er

auä) bieg reblid^ erfüllt. Slber babei '£)atte er bod^ ein

gan§eö @ä(Jd)en öott ber guten Singe bei (Seite ju brin^

gen geinuBt. Unb giüar für ßinen, treld^er freilicB bie

Diofinen nnb 9)ianbeln Df)ne jene fmnbolifd^e 9iebenbebeu*

tung effen mußte: für ^aiürilo S)uinfoiüic5.

©0 faBen bie beiben jungen am näd^ften SJiorgen

— ber 3}Zeifter irar über Sanb gegangen — friebfertig

neben einanber unb griffen S3eibe emfig in ha§> ©äiJc^en.

Zit füf3en Siofinen mai^ten anä) t}a§ ^erj be§

^ainrito füB unb lieblid). ^i)n ergriff ein fanfte^ gürten,

er gab feinem jübifc^en Äameraben einen b^en (Sd^lag-

auf bie ©d^ulter unb meinte mitleibig:

„ßtoig fd^abe! — S3ift ein brat»er ^erl! — 9}Zu^t

aber best)alb hoä) in bie öoHe, S)u ungläubiger ^ub'!

— ©Dig fc^abe!"

SKofc^fo fa'^ i^n öerbu^t an. '^ann begann er 5u

lad^en, immer lauter, immer iüieljernber — es flang iine

ein 53rü(Ien. SDie STfiränen ftürjten i^m über bie ^atfen,

bie 9tofinen!erne geriet^en i^m in bie ßuftrö^re, aber er

mie^erte fort.

§air>ri(D fa'^ it)n t>erbu^t an. „Sad/ nur", fagte er
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ärgerli($. „SSenn Xi(i) ber Zmd in ben 5:opf ftecft unb

an'^ geuer ftctlt, iDitft Xu fc^on iremen!"

2(ber äRofd^e lachte nur immer ftärfer. Qä voax

and) mirflid^ gar p fomifc^! . . ©anj ungeheuer

!omif(|! 6r, 3Jtof($fD, |)atte bie X^oxa, ben rechten @(au^

Ben, bie ^reuben beio ^enfeitjc! @r I)atte e^ f(^ipar5 auf

loeiB, in ben fünf ^üc^em unb un3äf)ligen bicfen S3än*

ben ! @r f)atte barum geftern Sktf; getrunfen unb Stofinen

gegeffen! Unb nur tneil biefer arme 6f)rift nic^t^ im

Qenfeitg ^offen burfte, I)atte er il;m iüenigftenä im S)ie^^

feit^ einige üiofinen jugeirenbct. Unb nun tx»arb er üon

biefem armen ^w^^l^ii, beffen bocf) ganj beftimmt bie

.^öile h?artete, bebauert! Gr, ein „S(u§ertt}ä^lter", beffen

üor bem Slngefic^te ©otteS aUe megüc^en greuben irar*

teten! Q^ voax gu fDmif(^!

S)ani#lrDcfnete er fic^ bie X^xämn unb f(^ob bem

ipatrrilo t)a§> Sädc^en ju. ,Sal 3^u armer Teufel, greif

:^inein unb i^. S)rü6en friegft ^u Dt)ne^in nic^t^ me^r.

S)a ^0(fft S)u bort in ber eiüigen Äälte unb in ber etüigen

S)un!elf)eit unb mu^t beftänbig arbeiten, ^u iDeißt nic|t

tpag unb lüDju!"

(So fteüen iid^ bie 6f)affibim bie ^öUe Dor. ^ei

einem trägen SSoIfe beä Sübeng fann biefe^ Sitb für

etoigen Jammer nicf)t befremben . .

2I5er nun toarb t§> an öamrilo, f)eiter 5u n^erben.

Gr, ber t)a§> oacrament ber Saufe empfangen, Qx, beffen
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ber {)D(^iPürbige Mitita 53orDbai)!ietüic5 täc^licf; Qtqtn

einen ajionatto^n üon breiBig ^reujern üor bem Slltar

gebadete, 6r in bie §ölle foinmen! Unb ber c^rtfttic^e

^nabe begann nun feinerfeit^ 3u toie{)em unb 93tofd}fo

mit, obiDol er biefe i^eiterfeit eine§ ßanbibaten ber ^ötte

ni(^t begriff.

ißiettei(^t ^at über i^nen Seiben irgenbipo im 21II

ber elinge Sßeltgeift l^tx^lid) mitgefid;ert. 35ieIIei(^t! —
iDenn ber liebe ©Ott über(;au^"'t lachen fann, fo bieten

i^m bie 3)^enfc^en Stoff genug baju in ber 2(rt, toie fie

x^TX faffen unb fu(^en unb fic^ üor i^m beugen.

2llä fic^ bie ;3ungen mübe gelad^t, blidten fie einan*

ber toieber mitteibig an.

„^a — Xu fommft in bie eiüige £ätte —

"

„2lber iä) bitte Xiä), 2)u ^nV, fo fei bo^ vernünftig

— SumuBtja in'g etoige geuer —

"

„^^ muB? tuober iueifet S)u "oas?"

„Stber eä ftebt ja in 'i)^n Sudlern —

"

„IXnb in unferen 33ü(^em fte^t, ha^ Wiv tia^» au^^^

eriräbtte SSol! finb. Unb unfer ift ber ^immeU Unb unfere

S3ü<^er finb öon ©Ott felbft
—

"

„§ababa! Xa§> finb ja bie Unfrigen. Sei ßu(^ fte^t

bumme^ 3^ug —

"

„^atDrito!" 3)er junge 5Riefe ballte bie Raufte.

S)ann befann er fid^. „©age mir", fagte er, „iüober

ioeiBt benn 5)u, ha^i ßure Süt^er üon @ott finb?"
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„2öetl e§ in ben 33üd}ern fte'f)t! Unb unjer t)Dc^*

lüürbiger §crr Pfarrer fagt c§ jeben (Sonntag. Unb

bei t^tn großen geiertagen, ober iüenn er früt)er ge^

trunfen ^at, fo fc^lud^jt er immer baju, föenn er es

fagt
-"

„S)er ^Dpe!" rief SJiofd^e üerä($tlic^.

„S)er 9^abbi!" näfette ^aförilo. „Slber mo^er lüeiBt

S)u, tiafj 3t)r in ben ^giimmel fommt?"

„aSeil eg in ben Sudlern fte!)t — unb n»eil eg unfere

j^rommen fagen — unb —

"

Gr t)iett inne. Q:§> fiel if)m plö^lii^ jät) auf'g ^erj,

baB er für feinen richtigen ©lauben eigentlich auc^ nic^t

beffere Duellen i)abc, a[§> öaiurilo für feinen Irrglauben.

Unb luer !onnte tuiffen, ob —
6r bad;te biefen ©ebanfen ni(^t auS, er lüagte

e§ nid;t.

©0 fa^en bie jungen fd^tveigenb nebeneinanber unb

a^en 5Rofinen unb 9)ianbeln, bi^ ba^ ©ädd^en leer tx»ar.

S)a begann SDtofc^fo äögernb, n^ie fd^eu:

„S)U; ^atorilo — ic^ mödjte —

"

„3öag?"

„@enau njiffen, n}er üon uns 53eiben in bie ^ötte

!ommt."

„53al;! SSietteic^t leiner!"

„Ober Deibel" fagte SOiofi^fo grimmig unb fprang

auf unb eilte in bie ©d^miebe.
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Qx f)äinmcrte an jenem 2:acje cjans fiird}terüd;. Slber

feine ©ebanfen fd)lug er nii^t tobt ....

@g fommt nic^t oft for, baB Set)riunc3en ü&er 9leli='

gion unb lXnfterblid()feit grübeln. Stuc^ bie betben ^urfc^e

in ber 33amDiüer ©d^miebe machten hierin feine 2luönaf)me,

Söenn fie gleii^lüol}! jutneilen in ein folc^e^ ©efpräd; ge*

riet^en, fo fügte fi(^ bieg naturgemäB, tüeil ber ungeheuere

Xlnterf(^ieb ber 2lnf(^auungen, in benen [ie erlogen wov^'

hm, bei mand;er @elegenl;eit t)ert»Drtreten muBte.

^a gingen fie einmal im 2)tonbfd;ein ^üm, t>Dn

SSolotoce na(^ 53arnoiD. äluf ber §aibe, meldte fie burc^^

f(j^ritten, ftanb toenige @d)ritte tiom Söege ein mächtiges

^rujifiy aufgerichtet, übergroß unb pluntp gefügt.

S)ie Siebet inallten um ha§> ^ilb be§ ©efreujigten

unb ber Wlonh fc^ien f)eU barauf. {^romm entblößte

^atnrito fein ipaupt unb f($lug ein Äreuj. Slber fein

Äamerab blidte fd^eu gu 33oben unb fc^ritt rafd^ üorbei.

„aßarum grüfeeft 2)u ©Ott ni^t?" fragte ^aiorilo.

„©Ott fann man nic^t fe{)en. — llnb iDarum fpri(^ft

S)u fo? SBillft 2)u Jüieber einmal '^rügel Ijaben?"

„2(ber e^ ift bod^ inenigftenS ber SDl;n 2)eine§

@otte§?"

„3Bir ^uben finb alle ©ö^ne ©otte». ßr ipar ja

au(^ ein ^ube. 3lber ein ^rrlel)rer irar er."

ipaiorilo ballte bie Jäufte. „9)tofd)fo
-

"

„Sllfo fage Xu, loa» lx»ar er?"

Ä. g. ^ranjoi, 9Kofcf)fo Don *^3arma. 6
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„©otteö (£Dt)n, t)a§> 2amm, ber Grlöfer. Slämlicf»:

bie t>erffu(^ten ^uben f)a6en it)n gefreu5ic3t unb burd^

feinen Martertob ift bie Grbfünbe toon ung genommen

unb n)ir ß^riften fommen alle in ben öimmeU"

3)iDfc^fo backte na(^. „Stifo ^^r fommt in ben §im==

me(, toeit 3i)n bie ^uben gefreujigt ))abm?"

„31atürlic^!"

„Unb luenn trir ^^n nid^t gefreujigt Ratten, jo n?äret

^))t noi^ mit ber Grbjünbe belaben?"

„^reili^I"

„9tun, bann feiltet ^"^r un§ ja mir banfbar fein,

baB tr>ir i^n gefreu^igt ^dbtn. Sonft fämet ^f)r 2(tte in

bie ^öUe. 23arum üerfolgt ^^i uns besipegen?"

2)arauf truBte ber üerblüffte ^a'mtiio nid^tg ju er*

toiebem.

„^d) glaube aber", fu^r il^ofrfifD fort, „tt^enn ein

3}lenfc^ in ben ^immet fommt, fo gefc^iel)t e§ besiegen,

iüeil er e§ üerbient. Slber nid;t n>eil 3^^'^<i^'^ ^""or fo

langen .3a!)ren gefreujigt toorben ift. ß§ finb ja fc^on

öieüeic^t je^ntaufenb 5al)re .... Uebrigeuio, iä) ^ätte

t!)n nic^t freujigen laffen. 3Senn er fc^on ben Xob toer*

bient ijat, fo ijätUn il)n unfere Seute mit einem &c\vt^x

tobtfcfiicBen foden. SSoju einen 3)lenfc^en quälen? Slber

man fagt, baB er ein .^rrle^rer trar. Sage mir, n^asc

^at er benn eigentUi^ getef)rt?"

„Unb ba§ n^eißt 3)u nic^t? — Sllfo, er '^at geteert,

i
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t}a^ man in ber Äirc^e beten jotl unb nid}t in ber Spna*

goge. Unb bann, t)a^ man ^Ikä effen barf unb ni($t

fo nur Ginigeg, ipie bie bumnten ^uben. ©r ^at auä^

brücftid^ gefagt, ba§ man ©(^toeinebraten offen foH. Unb

bann t)at er noc^ 9)tanc^eg anbefohlen, jum 33eifpiel:

„Siebe ©einen 9uid()ften, nne S)ic^ felbft!"

„S)a^ ift nid;t iüa{)r", rief MofcfifD, „bag fann er

ni(^t gefagt ^aben! S)a§ f^ebt ja bei un§ gef(^rieben I

9tabbi ^illel ^at e^ gefagt! 33ir beten e§ täglid; am

3Jiorgen!"

„2(ber bei un» ftef}t t§> im Äated^iSmug!"

„Unb tjanbelt ^^t bamac^'?"

„9Mn! — Unb Sf)r?"

„ß^ ift mt)x", fagte 3)ZDfd;fD, „toir beten eg, aber

ipir t^un e^ auc^ nid)t! (ionberbar! 2llfo bei (Snä) ift e§

aud^ fo ? ^eber fagt e§ unb deiner rii^tet fic^ barnac^ —
h)arum?"

(Sc^iüeigenb gingen fie tneiter. S^ann blieb ijaiprilo

plö|lic| fielen. ,Moiä)to, mir fällt ettrag ein. Q:§> gibt

einen alten ^äger in Äoroirla, Stilian ötu^ifo. S)er l)at

einmal in ber Sc^enfe gefagt : „3öenn ßbriftuic ein 3^ger

getnefen iüäre, fo ^ätte er nid^t gefagt: „Siebe ©einen

giä(^ften, iüie ©i^ felbft!" ©ann l)ätte er geiouBt, bafe bie^

unmöglich ift. ©ie 2:biere befämpfen einanber unb ber

©tarfe morbet ben Sc^tüac^en unb baffelbe ©efe^ ift für

ben 3)Zenfcl)en. Slber, ^at ber ^äger gefagt, (El)riftu§ tüar
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ein ©ele^rter, ir>ar ein ^ube, unb bie fommen feiten in

ben Sßalb {)inaug. 3Ser im SBatbe lebt, t)at ber 3)iitian

gefagt, ber lernt bie SBelt öerftef)en unb Jnei^, iüie t^o^

ri^t jeneg Söort ift!"

„2öer ineiB", ertoieberte SJtofc^fo, „uietteic^t ^at ber

^äger Siecht. Q§> hjäre f(^it»er, naä) bem SSorte ju l^an^

beln. 3(ber fd^ön luäre eö! Unb trenn e§ lüirflic^ unmöglid^

ift, tuarum ftef)t e;§ gefdE)rieben ?"

Diun iriJBt ^f)r, ipic ber :ii>urin befrf)affen ir»ar. Stber

fc^irereren Äampf, ben fd;merften, l}at bie Siebe über unfe*

ren SJlofc^fo gebrad^t.



StcBentee Üiapttef.

ÖJyg tüar eine fonberbare Siebe^gefi^id^tc, bte §n)tfd;en

bem 93lDfc^!o 35eil($enbuft unb ber <B^m\Ux feinet WiU

te'^rlingg, £afia SDiunfotrics. 2(nf(^einenb {)anbe(te e^

fid^ in biefer @ef(^id^te gar nid^t um stoei ^erjen, fonbern

um ^rügel, eine SSurfi, jioei ^^artgefottene ©ier unb einen

großen 33Dtti(^ üoH 2Baf[er. ©c^lie^lic^ aber ioieber um

^rügel.

S)ie ^afia toar bie leibti($e Sc^tüefter beg ^atürilo,

aber fie tr»ar lange ni(^t im §aufe ber 3}iutter getüefen.

Sie mu^te bienen unb !am bann me{)rere ,^al)re niä^t

l^eim, benn fte tnar fet)r iDeit n>eg, ganje fünf 2)Mlen.

®ag ift unter biefen Seuten, vod^t fo fet)r an ber ©d;o[le

t)aften, eine ganj refpectable (Entfernung. @ine§ Stage^

aber — fie iuar bamaB ai^tje^n ^a'^re alt unb 3)lofd^fo

neunje'^n — !am fie jurüd nac^ lorotüla, njeil il)r bie

3Jiutter einen guten Sienft nerfc^afft ^atte, bei bem

reichen ^ace! ^lina. ß^ liatte sioar biefer ^orffönig einen
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berüdjtii^ten So^n, ber aud^ ^acef t)ie^, unb iüegen biefeg

ebenfo pbfi^en, ai§> lieberlic^en ©rbfDt)neg ging fein an*

ftänbige^ 9)iäb($en gern in bies ^au§>, aber ilafia fnrd^tete

fid^ ni(i^t. „Ter SUte gibt guten Sofjn", eriüieberte fie ben

Seuten auf i'^re 2öarnungen, „unb trenn ber ^unge mef)r

uon mir i^erlangt, aU i<i) if)m ju leiften fd;ulbig bin, fo

f)abe i(^ ©ottlob meine beiben Slrme unb ^änbe, unb

biefe 3Irme fönnen abiDet)ren unb biefe §änbe !i3nnen

ohrfeigen I"

©ie fa^en aud; ganj bamad} aug, biefe §änbe.

Üliefig inaren ik unb rott) unb berb unb fc^lüielig.

2lm näi^ften älbrgen er3ät)lte ^anjrilo in ber ©c^miebe

feinem Mameraben biefe 9ceuigfeit. ©eine ©(^wefter ^a^

ffiarina fei jurüd, um 93tagb 5U irerben bei !^acd ^lina

unb fürd)te fi<^ gar nid}t üor bem jungen ^acef.

9JiDfd;fD {)atte fonft ein tf)eilnel;menbe§ ^erj, aber

bie^mal intereffirte it)n bie ^teuigfeit gar nid)t. 2)enn

feine ©ebanfen befd}äftigte bamaiiS auiSfcblieBtic^ ein anbe==

reg 3}iäb(^en : feine eigene 33raut, unb er grübelte eben

barüber, iine fie uiot)! ausfeilen möge. ®enn üerlobt

mar er mot)!, aber feine 33raut Tratte er nod^ nie gefet)en.

Qx fannte fie nur nad) ben 33efd)reibungen be§ ^errn

^^ig S;ürfifc^gelb. S^er allerbingiS fagte furjmeg: „Sin

Diamant, ©in brillant. Gin Gngel. ©d^ön iüie bie

©onne. Unb irenn }k nic§t ^tüei ßentner miegt, fo barfft

Tu mir ben ilopf abbeizen."



— 87 —
darauf fain Cio aber unfcrem 9)lDf(^fD nicf)t fo fe^r an.

3m ©egent^eil ! 3]ie( lieber ^ätte er ieinem alten ^reunbe

unb ©önner ben Äopf bafür abgebiffen, ipeil er t^m eine

fold^e SSagentabnng t>Dn Siebreij aufbi^putiren lüollte.

(Sr ipäre gern lebig geblieben, ber arme Sliofi^fo. 9üd^t,

weil er ein SSeiberfeinb ittar. 2(uc^ ber „3}tarfc^alli!"

erfu!^r ben iua^ren @runb nid)t, ai§> il)m ber ©efelle

fagte: „3)lein 8ruber, ber ©olbene, !ann leidet ein SBeib

l)aben — ir»egen feiner grömmigfeit lüirb er fammt 2öeib

unb Mnh gefüttert. Slber id; bin ein (Sc^miebegefell, iDer

wirb ba§ für niic^ t^un?" S)er \vaf)tt ©runb lüar, lüeil

e^ il)m ungemein fomifd) üorfam, fic^ fo früt) 5u ben^ei*

ben. Äein ß^rift tt)at eS, luarum bie ^uben ? Unb waä

foEte i^m ein 3Seib, i^m, ber auf bie SSanberung gel;en

unb bie 9Selt fe'^en wollte, fofern er ber 2(ffentirung

glüdlic^ entginge! S)enn ©olbat werben wollte er nun

ni(^t me^r; t^m fd^auberte üor bem 3JiüBiggang.

Slber S|ig Xür!ifd;gelb ^atte e^ fic^ nun einmal in

ben lopf gefe|t, au§> „Sftofel ©prinjele^ Krämer ^", ju

beutfc^ au§> gräulein 9tofa i)iein!opf, Soc^ter ber grau

Sprinjele S^einfopf, weld)e einen fleinen ilramlaben ju

6t)oroft!DW befa^, unb bem §errn 9)lDfc^e SSeilc^enbuft

ein ^aar ^u machen, ^'lur im ^ntereffe feinet ©d^üö^

lingS wollte er bie^. ^efagte 9lofel War nämlic^ eine

ber reicl)ften ßrbinnen in (El;oroftfow
, fie befaß außer

ben jwei ©entnern ii)x^§> ^^ auä) baare breil)unbert



©ulben unb t)k 2tntoartfc6aft, na^ bem Zoht ber Jyrau

Sprinje ben Saben 5U erben. S^aB iit ein tr»enig taub

njar, läBt iiä) fceilid) nt(f)t läugnen, aber i^r 3teuBeree

tt>ar geminnenb. 9Iur mußte, trer fie längere ^dt aniab,

xaid) ein ©(ascfien Siqueur trinfen, ireit iiä) fonft 3Db=

brennen bei ibm einftelite, eine dual, trelc^e ja regele

mäßig bem ©enuffe attju fetter Subftanjen folgt.

^ei 9)Zoi^e f)atte fic^ biefe Grfc^einung noc^ nic^t

eingeftettt. Gr I}atte, it»ie gefagt, Sprin^eles ^oid norf)

nie geje'fien. S^ergeblid; fudite if)n öerr .3|ig ^ürfifc^gelb

nac^ G^oroftfoiD ju locfen, er iruBte es ftet^ unter neuen

SSortoänben ausjufc^lagen. Slber ber „9J?arfc^alIif" toar

nidit ber 3.Tlann, ein 3?Drl)aben, ^a§> ibm vernünftig bünfte,

aufzugeben. 9)lit taufenb iUitteln trirfte er auf ibn ein.

33alb erfc^ien t)a§i Gf)epaar 33eitdf)enbuft üor feinem ^ünQ^

ften unb f(ef)ten ibn unter "S^ränen an, bie ©c^anbe wn
ber gamilie ju nef)men unb 3U fieiraten, bie Seute triefen

Dt)nef)in fd^on mit Ringern auf fie unb if)n. ^öalb irie*

ber muBte ber alte 9labbi in Slftion treten unb bem

armen sßurfdien mit ben fräftigften garben bie 33al)rl)eit

be§ ©priui^e^ ausmalen: „23er mit fed^Sjel^n ^a'^ren

ni(f)t verheiratet ift, ift ein Oiarr, aber toer mit achtzehn

:3al}ren lebig ift, ift ein A-reuler unb üerfünbigt iid) gegen

©Ott, ber nic^t luill, baB fein i^olf ausfterbe!" 2tm 9taci^^

brüdlic^ften arbeitete aber 2;ür!ifc^gelb felbft unb jirar

mit purer 3?ernünftigfeit. „5Siellei(^t", trieber^olte er oft,
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„t)at ber alte ütabbi Steigt unb S)u t>erfünbigft 5)ic^ tjectcn

©Ott, ioenn 3)u ©prinjele^ 9tDfel ni(^t ^eirateft, getüiB

aber ift, ba^ >Du 5Dt(j^ gegen S)ic^ felbft üerfünbigft. ©in

fo f($öne§, fo fd^lDere^ 3)Mb4)en unb breii)unbert ©ulben

unb bann ein Saben — S)u 9iarr, greif ju, ba§ fommt

nie irieber. ©erabe menn ®u ©djmieb bleiben iüillft,

muBt S)u bod; enblid^ einmal SOieifter tnerben iPoUen unb

baju braucht man ©elb. Sltfo entfd)lieBe ^iä). %aüh

ift fte ein ioenig, ha§> ift irabr ; aber trenn man üon ^ir

f!pri($t, fo bort fie 2llleg, fo nerliebt ift fie fdjon jel^t in

'^iä) — föie fuß ba§ erft ti">erben, inenn fie 5)id^ fennt!

Sllfo — iüann fabren irtir nad; ßb'^^'Dft^Diü auf 53rautfd;au?"

Slber baju föar SOtofd;e gar nid;t ju belüegen. Unb

aU e§ ibm enblid^ ber Quälereien 5U üiel tüurbe, ba rief

er: „SDteinettuegen! id) tüitt ^cimUn, irenn e§ fein

mufe, aber icb linll nid;t§ babei ju t^un b^ben! S^erlobt

mi(^, iüenn e^ ßud; nun einmal fo beliebt, aber id}

bleibe in meiner ©(^miebe, big id} unter bie „ßb^ppe"

(Straubimmel) geben mu^."

©ine SSerlobung obne perfönlid)e§ ©abeifein be§

^Bräutigams ift gerabe feine ©eltenbcit in ^alb^^

2lften, wo bie ©b^ ^^" @ef($äft ift. ^|ig ^ürfifcb^

gelb märe übrigeng ber 2)tann gelrelen, auc^ ^itx fo^

gar SBunber tüabr ju machen. So lüarb 9!}tofd;e, obne

bafe er feine ©i^miebe ju terlaffen braud^te, glüdlid; ein

Bräutigam.
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Gin glücftic^er Bräutigam freitid) nic^t. 2Sa^ t^n

quälte, war aber nic^t ettoa bag @eml)l, ha^ eine un^

rechte 2öa^l für i{)n getroffen worben, fonbern über^^

t)aupt ha§> @efiif)I, f)eiraten ju muffen. 3ßie bie Q3raut

aiisfa^, lüar if)m übrigcnic aucf) nicf)t ganj gleichgültig,

(rr ftanb im Slllgemeinen im 33anne ber Scl)önl)eitöibeale

feiner SSoIf^genoffen , ober profaif(^er aii^gebrüdt : aud^

il)m, ir»ie jebem polnifcfien ^uben, fc^ien ein a)Mbc§en

um fo fcfioner, je bicfer e^ lt>ar. ©ine 3}enug Äatlippgog

nnirbe nod} ben relatiü größten Slntrertl) bei biefen

DJienfc^en finben, unb !äme eine „3liefenbame" au§ bem

2i>iener 2Surftelprater nac^ ^obolien, fie inürbe in jebem

@^etto t»iele§er3en tiebesfiec^ ma(^en. 2öa§ dfo biefen

i^unft betrifft, fo trar 3Jiofc^fo burd) bie feierli(^en ^u^

fic^erungen feinet ©önnerö berut)igt. 2(ber im Uebrigen?

"ißelc^er @emütf)^art mar bie Sraut? Xlnb l)atten iljre

Cl)ren iinrflid) bie immberfame Gigenfc^aft, 2ltte5 ju

l}ören, fobalb man t»Dn i^rem 5?räutigam fprac^?

S)arüber alfo l;atte SJ^ofc^fo nacbgeba^t, al^ xi)m

Äiairrilo berid}tete, bie Äafia fei lieber bal)eim, unb

freue fic^ be^ jungen <jacef ^lina lüegen, baß ik ^änt)t

^abe, bie nötl)igenfall§ einen £)d)fen nieberfdjlagen

fönnten. ßr t>emal)m e§ gleic^mütljig ; ob bie ^afia

bem ^aat Siebe fpenben ir>ollte ober D^rfeigen, trar

if)m ganj egal. 2lber ba» dnberte fi(^, al^ er haä

'OJtäbc^en einige Sage fpäter ^um erften 3)?ale fa^.
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©^ ioar gecjen 2lbenb, ber tott^e Sonnengtanj lag

auf bcr §aibc, ba bitdte bie pbfc^e, rot^badige ^irne

in b^ @d}micbe I)mein, in ber nur 5IRDfd}fD arbeitete.

2)er 5Jletfter tnar im ©täbtc^en, ^ajurilo im ^ofe. S)ie

^irne trat auf bie (Sc^tüeHe unb blidte ben ©efelten

i->erä($tli(^ an. 3fli(^t iüeil er ein '^äBlic^er ^unge tttar,

fonbern tneil er SSangentödd^en trug unb ein fc^iüarje^

Ääppd^en auf bem Raupte unb 53inbfäben an feiner

SSefte, bie „©($aufäben" — furtum, lueil er ein ^ube

loar. S)arum bot fie it)m aud; feinen @ru§, fonbern

fragte tuxy- „3üb($en, voo ift mein 53ruber?"

S)em Wlo'\ä)to gefiel fie. @ie iimr fo ftatttic^, tia^

)k ein gut Xt)eil ber mäd;tigen X^ür einna'^m. @ie

gefiel il)m fe^r. Unb barum grüßte er freunblid^.

„©Uten Slbenb, 33Mbc^en. S)u bift lool bie 5?afia?"

„S)ie bin ic^. Slber Sic^ ge^t'^ nichts an!"

„2öarum nid^t?"

„2öetl 2)u ein t^erbammter ^ut)^ bift."

S)a^ tüar bem Surfc^en nid^t neu. ßr ioar ben

Schimpf fo getuD^nt, it>ie feinen Flamen. Slber bicSmat

fränfte t§> i^n. ©r f)atte fo freunblid; gefragt!

„S)u grober £lo|!" fagte er, „)()adt S)id; fogteic^

l)inau§!"

„©u ^unb^blut" ioar bie Slnttüort, „ju ^ir bin id}

ni(^t gefommen."

„2)ann gel)'!" fd^rie er laut.
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^atnrilo l)örte e^ im ^ofe unb tarn nac^jufe'^en,

tüem ber ©rufe gelte. 3t(^ er feine (Sd^ioefter fo be*

{)anbelt Idi) ,
ftürjte er auf Sltofc^fo lo§>. „3%xrum

fd^reift S)u fo ? ©ott ic^ bir seilen, \mt man mit meiner

©c^irefter fprii^t?"

,,'^^W ^^^ äuerft, trie man mit mir jpric^t. llebri*^

geng bürfteft 5)u auc^ ftitter reben, fonft prügle ic^

5[)ic^ nneber einmal burd^, iüie jc^on fo oft."

Dtiemanb läßt fic^ gerne an empfangene ^rügel er*

innem. ^m näc^ften Slugenblicfe loaren 3)lDfd^!D unb

iQantrito ein Änäuel. 2l5er bie^mal fiegte ba§ ©l)riften*

tf)um. S)ie S^irne l)alf bem 33ruber fo fräftig, bafe e§

bem Qwben fc^trärjUd; t>Dr ben Slugen mürbe unb

bläulich am Ütüden. Gr tüar in fe^r bebenfUc^er

Sage, oX§> ber 93^eifter erfc^ien unb ade "Drei nor bie

%\)ütt fe|te.

9'tad; terfc^iebenen 9li(^tungen jogen beibe Parteien

groUenb üom @d)lacf)tfelb ab. ©rcUenb, aber mit einem

geiüiffen ©efübl ber ^odiad^tung öor einanber.

„2)u!" fagte bie Äafia i^rem 53ruber, „t§> ift mer!*=

mürbig, biefer ^ub' iüet)rt [id^ unb prügelt! Dag ^ab'

id^ nod) nie gel)ört!"

Unb l->DlIenb§ SJiofc^fDl ^mmer inieber fagte er

tior fid) l)in: „Diefe §änbe! Diefe rotl;en ^acfen! Unb

fd^lägt brein, nne ein 9Jtann! Da§ ift ja eine iral^re

greube!"
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©0 famen fie huxä) ^rügel 311 gegenfeitiger 2ld;tung

unb eine 2Burft fottte bie^ beftärfen.

^ace! §Una, ber SDorffönig üon .^oroiola, fjatte

ein neues ^au§> erbaut, rii^tiger eine neue ^ütte. 2)enn

Käufer gibt c§ ni(^t in ben pobolifd^en Dörfern. Slber

eine ftattlic^e §ütte loar t§>, benn g^enfter toaten b'ran

unb in ben genftern ec^te, nnrflii$==JDai)rt)aftige @Ia§*

fc^eiben. Unb bie iQüttentt)ür unb ha§> .^Dftf)or füllten

Gifenbefc^lag I;aben unb ©d^loffer. Slnberen Seuten ge*

nügt ein einfad^er Duerpftod anä ^olj, unb e§ ift be==

geic^nenb für bie 3uftänbe biefer Sanbf(^aft, ba§ felbft

biefe befd^eibene 3>Drrid)tung fetten genug benu^t ir»irb.

%aq unb 9lad}t ftel)t bie rutbenif($e ®auernt)ütte offen

ober rtiirb böi^ftenS nur fo gcfd)Ioffen, iia^ fie and) oon

au§tr»ärtS geöffnet werben fann. Senn gerauft unb

tobtgefd)lagen wirb oiel in ^obotien, aber feiger Sieb^

ftabl gebort 'i)m ju ben ©eltenbeiten. SlnbertoärtS ift

e;S gerabe umgefe^rt, \va§> man and) Segnungen ber

6u(tur 3u nennen pflegt.

Unfer SDorffönig alfo lüottte eS anberS baben. Unb

fo famen bie beiben ©efelten be§ ©d^miebS üon ^arnotü

in ha^i neue ©eböfte, bie SIrbeit ju fertigen.

3(m früben 3)torgen bitten fie begonnen unb 'Oa^

rum iraren fie red;t b^^O^^f? flogen bie jebnte ©tunbe

unb blidten febnfüd;tig nad; bem g-rübntabi aui«. 2tber

aU eS enbli(^ 1)^xanQttxabt tarn, ha verging bem 9)Zofc^fo
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fein 2(ppetit, ober er enteicfelte fid^ toielmefjr naä)

anberer 9tic^tung. Sterin ber .^orb tarn auf ben mäd^^

tigert Sd)u(tem feiner rDtt)bacfigen ^^einbin l}eran, ber

Äafia, ber 9Jiagb be^ ^acef.

Stber it;n toürbigte fie feinet ^lid^§>, nur ben

53ruber ladete fie freimblic^ an. „Xa bring ic^ ettnas

@ute5", fagte fie, „ratf)' einmal, tr>a§?"

„gieifc^I" rief ^atrrilo fc^nuppemb. Unb alg er

ben 2^ecfe[ pom Äorbe geriffen, Perjogen fic^ feine 3üge

3u feügem Säckeln. „Sßurft" ftüfterte er gerüt)rt, „^Blut^^

tourftl Unb Srot unb ©pect! Äafia, luie gut Su

bift . . .
."

S)a§ Se^tere ftang fc^on unbeutUi^, er ^atte eben

ben erften ungetjeueren Riffen in ben 3)hinb geftecEt.

„SSill ni(^t ber ^uht miteffen?" fragte bie 2^irne

unb t^at babei fe^r ^armlo^. Slber bie braunen 3(ugen

büßten fc^abenfrof). „ßö ift ja genug für 53eibe unb

auc^ für 53eibe beftimmt."

©rollenb ftanb 9}tof(^fD abfeit unb feine gäufte

bauten fi(^ uniridfürUc^. ^n i'^m iuüt^ete ber ©rimiii

unb bie» um fo gefährlicher, tüeil er 'hungrig tnar.

6in fatter DJienfc^ fann gar nic^t fo re(^t äomig

tperben.

„S^u bift ein fc^ted^te^, boshaftes 2)ing", fagte er

unb trat bi(^t an tias SDtcibc^en ^eran. „ßin gan^ nieber^

trächtig Xing."
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„§unbsblutl" rief bie Sime gettenb. „.^aiürito,

fannft ®u rut)ig aTtt)ören ..."

2l6er »airrtlo mar inel ju fe{)r befc^äftigt; toon

ber Söurft irar faft nic^tg mef)r ju fe^cn.

„@an5 nteberträ($ttgl" fu{)r 3)iDf(^fD fort. „S)u ^aft

mir be^^db SBurft gebrad^t unb ©ped auf ba§ 58rot

gelegt, bamit i^ ni^tQ baüon effen fann . . .
."

„2ln S)ii^ {)abe i^ gar nid;t gebac^tl" rief 'i)a§>

3)täb4)en. „2ln einen feieren ^uben benfe icß niemals.

Unb bann: tjätten luir üietleii^t eigene eine jübifi^e

^öc^in für S)ic^ aufnef)men fotten?"

„S)a§ 'i)aht iä) ni($t verlangt", toar bie Stntoort.

„.^d^ l)al)e beinen §erm geftern gebeten, baß er mir

jttjei l^art gefottene Gier fc^icft unb ein groBeS Btiid

5Brot. 2)u felbft bift babei geftanben, iine ic^ i^n barum

gebeten 'i)dbt unb in meiner ©egeniimrt l^at er c§>

^ir aufgetragen. Sllfo, trarum fjaft 3)u e§ nid^t

get^an?"

„lud) tüas!" fagte bie 2^irne fc^nippiic^, aber rotl)

ir»ar fie bod; getrorben, benn fie füllte il)r Unre($t.

„SSenn man fief) merfen foUte, Jüa§ ber Sllte 2llle^ be*

fiet)lt .... Uebrigens, e!c ift nun einmal gef(^et)en,

unb toenn 2)u ni(^t (;ungrig bleiben föillft . . .
."

„©ie ^at Siedet", fiel ^atorilo ein. Unb gutmütt)ig

fügte er l)in5u: „^u begel)ft tDirfli(^ feine große ©ünbe.

Sie Sßurft l)abe ic^ ganj gegeffen unb ben (Specf üom
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^rote. Unb 53rct ift and) nic^t tjtel metjr ba. gür

biefe paar 53iffen lüirb Xid) bein ©Ott triebt [trafen!"

,ß)a§> c]ef)t 5)id} nid}tg an, S)u ^^reffer", erföieberte

3}lDJ($fD grimmig. „S)a§ t)abe i(^ mit meinem ©otte felbft

au^3uma^en. Slber id) forbere, tDa§> mir gebührt. S)u,

9Jläb(^en, lüirft mir jluei ^artgefottene ßier bringen unb

ein groBeg ©tüd 33rDt, fonft
—

"

6r baUte bie g-äufte unb trat an fie ^eran. Man^

c^er 9Jiann toäre ha äurüdgeinid^en, benn aJlojdjfo mad^te

in folgen 3lugenb(icfen einen etlnaS unbet)aglid;en

(innbrucf.

Slber bie Äafia iitar eine mut^ige S)ime. 2:rD|ig

marf fie ben Äopf jurüd unb ftredte bie gäufte öor.

„SSenn e^ eine Stnbere tt)un tüitt — meinettoegen. 2lber

ic^ !Dd}e Sir ni($t§ unb bringe S)ir nic^t^ — gar nic^t§ l"

fiOd) einen (Schritt trat SOZofc^fo üor unb feine gäufte

t)oben fic^. 2Iber bann lieB er fie lüieber finfen. „^yrauen^^

jimmer", murmelte er üeräc^tUc^ unb ging an bie Slrbeit.

S)ie ^afia blieb üerbu|t fielen. S)ann nal)m fie

rafd) ben Äorb auf unb ging bem S)orfe ju. 9iad} eini^^

gen ©diritten blieb fie ftef)en unb lüanbte ben ^^opf

jurüd, alg tüollte fie tttüaä jagen. Sfber bann eilte fie

rafc^ baüon.

311^ fie üerfd^iüunben iimr, mad^te ft(^ bei SJlofc^fD

eine anbere äöirfung beä .^ungeriS bemerfbar, er föurbe

fentimental. „So \d)önl" feufste er, „fo bid! unb babei
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fo fd^Ied^t! ^c^ '^abt ja bcr ^ime nie tt\va§> get^an!

Unb boc^ f)at fie haä ^erj, mic^ faften 311 laffen! iQöre,

^aiorilo, S)eine ©d^tceftcr uerbient toirflic^ nic^t, ))a^ ©ott

fie fo fc^ön unb fc^tner gemad^t l;at!"

^atorilo l^örte be^ ^üngling^ Älage ni(^t me'^r. 61*

üerfd^lief eben auf ber '^albgef)obelten 2)iete fein Diaft*

ftünbd^en.

©eufgenb 30g SJiofc^fD feinen Sebergurt enger unb

ftrecfte fid^ bann gleic^faUiS t)in. Söeil aber nic^t Uo§>

©rintni unb ©entimentalität auä bem 3)iagen fommen,

fonbem auä) bie träume, fo läfet fi^ benfen, iüeld^e

unbef)agli(^en @efid;te ben armen ©efellen quälten.

©in SCraum ipar befonber^ lebf)aft unb fürc^terlid^.

Sa fa'^ er fid^ im 2Sagen be§ munteren ©imon @atgen='

ftricf !^ilf(o§ gegen fifjoroftfoiü gefc^leppt, über i^m ber

unerbittliche Slürfifc^gelb, mit ben 3lrmen immer lueitere

Greife in ber Suft befc^reibenb, ben Umfang ber 53raut

anjubeuten, ber er i^n jufü^rte. Slber 'Da fie nun in

©^oroftfoir toaren, n»el)e! h}ie l)*iBli<$ wnb mager inar

Slofele ©prinjeleö! ©ben loollte er fid; entfe^t abioenben,

aU eine erfreuliche 35eränberung an il)r fii^tbar irarb.

^^ig S^ürüf^gelb blie^ fie aus üoden 33ac!en an, unb

immer bider inarb fie babei unb fd;öner. S)arum aud^

immer ä^nlic^er ber Äafia unb — e§ irar bie Äafia

felbft, unb al§> er fic^ il)r nät)erte, ba fi^lüang ik plö^^

lid^ einen fetter noll SBurft unb ^ptd mie ein 2i>urf^

Ä. G. {Jranjo§, 5Dtofd6fo öon 5J5arma. 7
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gef(^DB gelten tf)n, ba^ it)m bie gatt^e ^efc^eerung an

bett Schabet flog imb ba flirrenb jerbrac^.

3Jiit einem Slngftruf fuf)r ^Jtofc^fo empor — ba»

Älirren Tratte er fo beutli(^ gehört! Xa§> tüar fein SCraum

getrefenl 2l6er ai§> nun ber 33urfd)e fat), n}D{)er e^ rührte,

ba bünfte e» t^m erft red)t ein lieblicher SCraum. 9lic^t§

auf ber ireiten 33ett l)ätte il}n fo jel)r erfreuen fönnen,

aU was> für i^m ftanb.

llnb \va§> tüar'g?

©in Äorb. Unb in bem Äorbe auf funfelnagelneuem

^oljldBüffeldien t>ier Gier, ferner ein (Sat^tönncBen unb

ein Seib 93rDt, beibe ungebrochen, ©anj, ipie er fid}*^

geftem erbeten. 9lur baB l)ier iner ßier lagen, anftatt

ber gipei, bie xi)m üon ^J?e($t5lDegen jufamen.

^as überfal} 3}iofc6fo mit einem ^ticf unb fprang

bann jäf)ling§ auf, um noc^ ben Spenber erfpä^en ju

fönnen, ober, tr>ie er ^offte, bie 3penberin.

Slber ireit unb breit luar Otiemanb gu fe'^en. 3fiur

fem, burd; bie Sieder l)in, fal) er ben fleinen, braunen

£i;s!d traben, ben öirten be§ §tina. »atte bie 3)lagb

ben ilnaben jum 53oten eriüä^lt?

ßr fe^te fic^ ^in unb aß bel)aglid). 93ag i^n ba

freute, irar freiließ junäc^ft ba§ ßffen lelbft. Slber ba*

neben fättigte t§> iijn aud), baran ni benfen, ha^ bie

t)übfc^e Sirne i^r Unrecl)t eingeje(;en unb e§ fogar burc^

bie boppclte 2(n3af)l ßier gefül^nt.
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^aä lodfte i^n noc^ in ganj anbere ©ebanfen fjtnetn.

Unb ai§> er längft loieber neben ^^atr>rilD bei ber Slrbeit

ftanb nnb mit il}m bie fd^malen (rifenbänber in plumpen

SD^uftern auf 'Oa§> Zi)ox nagelte , backte er noc^ immer

an bie tafia.

@§ muffen eigent^ümlic^e ©ebanfen geirefen fein,

^enn iplö^lic^ ließ er t^tn »oammer finfen unb fragte

heftig:

„2öie fannft S)u Steine ©c^iüefter in einem fold^en

ipaufe taffen?''

igaiürilo blicfte erftaunt auf. „5öa—a^?"

,,^n einem §aufe, ino ber ßrbfo^n bi^'^er jebe 2)kgb

ju ©runbe gerid}tet t;at!"

„3Jieine Sd^lriefter richtet er nid)t ju ©runbe, fo

fd)ön unb f^Iau er auc^ ift. SSon ber friegt er ^rügel,

aber feine Siebe. XIebrigen§, tra^ ge{)t e;« S)ic^ an?"

Stuf biefe begreifliche ^rage gab Woid^to feine 3(nt*

iDOrt, lüeil er felbft feine tnu^te. 9iotf) nnirbe er babei

au^f 3u feinem eigenen ßrftaunen. Gnbli(^ meinte er

§ögemb: „Oiun — ineit iä) SDein Äamerab bin. ^ktür»*

li(^ — inarum fonft?"

211^ er in ber ^ämmenmg gegen 33arnDn) ^eim=

ging, barf)te er inieber einmal barüber nad). „2;rD|ig

ift fie, aber nic^t f^le(^t, fonft l^ätte fie mir nic^t Pier

ßier gefc^icft. Q§> tüäre iinrflii^ fc^abe, tr»enn biefer

^acef —

"
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ßr fc^üttelte ben Äopf. „3Rem— ber t^ut t^r nid^to!

2I!6er einen ©eliebten irtrb fie iitaI)rjd^einUd} '^aben, n.ne

jebe 6f)riftenbime. Q§> ift bod; foniifd} bei ben ©Triften—
biefe Siebe jum SeifpieU ©e^r fomifc^! 33et un^ fommt

e§ ni(^t toor. SBarum? ^n ber Sibel freiließ fte^t es,

ha ift ja bie ©efc^id^te üon ^dob unb Stattet. 2lber

l^eute finb iinr ^uben anbers — nun — h3al)rfc^einli(^

ipitt e§ ©Ott fo!" S)a§ n^ar eine ßrflärung, aber fie

genügte i^m nur für fünf (Schritte, ©ann blieb er fte"^en

unb ftarrte öor fic^ f)in: ,ß§> ift bod} ]t^x merfipürbig

3lIfD ber öajrrito unb ic^! 3^^^^^ 9}ienfc^en, jirei £ame^

raben! Unb bod} ein Unterfc^ieb, iine 2^ag unb 5ta(^tl

§m! i^m! ir>er "^at e§ beffer? ©r t)at eine Siebfd^aft

mit ber fc^tpar^en 9)kgbuiia, bie beim Pfaffen bient, all*

näc^tlic^ ift er bei i^r, ber ©c^lingel, irirb er fie heiraten "?

9Zein! Unb fie ift nic^t feine erfte unb nid}t feine

le|te Siebfc^aft. Sltfo nur bann, iiienn i^m eine befon^'

ber^ gefäüt, t)eiratet er fie; iä) aber, ber iä) auä) ein

9}Zenfd; bin, id} ijaht eine 53raut! unb fenne fie ni(|t!

^ä) bin ein ^lavx geipefen, ein großer 9^arr! Unb ic^

ipill meinem 9^eb ^|ig fagen
—

"

3Son ferne fam ein feltfamei ÄUngen, urplö^lid},

jäl); 3)jDfd;fo ferftummte unb I^ord^te. Schrill fd^nitt e§

anfangt burd} bie laue Suft, bann tparb ber 3:on immer

Jpeic^er, 5itternber, leifer. Gnblid^ tt>ar'§ nur nod^ ein

füBer, melobifi^er ©eufjer, ber Ianggebet;nt baf)inf(^ipamm
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imb ettbltd^ ertranf unb ftarb in ber Stille be^ ©oirnner»'

abettbg.

93toicf)fD muBte nicf;t , lüotjer ba^ Xön&n rührte, aber

er grübelte and) nic^t ianq,^ barüber. ,,^clI" fuf;r er

f)eftii3 fort, „mit betn 3Jiarfc^aIIi! toill ic^ reben. ©efättt

i!^m bie 9lofet fo c^ut, fo fott er fie felber ^^ciratett. ^^
nef)me nur eine fDl(^e, bie mir c^efällt I Unb föenn er mir

fagt: „fo idjan fie 2:ir boc^ erft anl", fo ermiebere id;:

„ü)tir gefättt überf)aupt feine, mit ber iä) Dl;nef)in fc^on

uertobt bin!" — ^al felbft inid ic^ fuc^cn! 23ar id^ ber

erfte ^ube, ber Sc^mieb geioorben ift, fo fann ic^ au(^

ber Grfte fein, ber fid} feine 53raut felbft ir>äf)lt! ©leic^

morgen will id) mit Oteb o|ig reben, morgen früt) unb —

"

SSieber inar has feltfame Ätingen in ben Süften,

aber nid)t bie» fc^nitt if)m ba^ Sßort entäicei, fonbem

ein ©ebanfe, ber if)n jäf)(ing!c übermannte. „Sie fomme

id; barauf? Unb iüennjnir ber 9)tarfc^aUif fagt: „©eftem

baft Xu mir noc^ gefagt : 2^f)ut \va§> (ruc^ ütec^t fc^eint —
unb f)eute iüiUft 2)u nic^tsc me^r baüon triffen, irie

^ei^t?" — iüa§ merb' id) i^m fagen? D^un, für ii)n ioerbe

ic^ f($on eine 2lntiport f)aben, meinetioegen fag' id) i^m:

„tceit ic^ b^^t^ iit^()i^ ^Serftanb ^abt aiä geftern unb

weniger al§ morgen! — " 3(ber foa§> fag' ic^.mir felbft?

Senn e» mir geitern rec^t ir»ar, irarum l;cute nic^t?"

6in 9iame flang in i^m auf, eine ©eftatt taud)te

üor i^m empor, aber heftig fc^üttelte er ben £opf unb
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murinettc ^omig: „'^fttin, es ift ntc^t iregen ber bummen

ßfiriftenbirrte I 9ttd)t§ gc^t fie mic^ an, gar nid^tsl Unb

irarum füll icf) nidn ha§> 9)MbeI fon (J^oroftfotü t)ei*

raten? ^c^ t^u'^ — nein! tc^ t^'s bo(^ nid^t! ....

Sld^ !" jeuf^te er plö|Uc^ auf, fo rec^t aus tiefftem Serben,

„tr>a§ ift mit mir geic^ef)en, 'i)a\i ic^ felbft nic^t ir»eiB, tras

3)ie klänge icaren immer beutlid^er getoorben, aber

aud^ immer f(^riüer buri^tönten iit hk SOZonbnac^t. Gs

ipar, al§ ftra!)le fie ein fleines @olbflümpcf)en au», h^el*

(^C5 fem, fent mitten in ber filberbegtänjten §aibe fic^

l)ob. ®o iüar es auä). .QcneB ©olbftümpi^en inar ein

öirtenfeuer ; ba lagen bie jungen 33urfc^e im Äreife unb

blieien auf ber 2:ritf($fa, ber furjftieligen, I}elltönenben,

ufrainifd;en §irtenpfeife.

Ser Söeg bes ©eiellen fübrte bic^t forbei. 2(ber

fc^on ton ^eme fonnte fein fc^arfe^ Sluge bie einzelnen

©eftalten unterfd^eiben. Xa faf3 auc^ fein Ületter au^^

ber Dbt^ bes öungers unb banger, irurfterfüttter träume,

ber braune 2t)sfo. Äaum fünf3e!)njäf;rig fcnnte 't)a§-

33ürfcblein fein, aber bie (rinfamfeit reift ben 9Jtenfc^en:

biefer ^irtenfnabe irar iierh?egen unb fc^lau, föie ein

9)lann. ^uä) in anberer 9iid}tung mochte fein äj^iffen

über bie ^ahxt geben, benn febr btil unb mit bebeuten*

bem 5iserftänbniB begann er plöfelid» ^a§> 3(belmentieb ju

fingen

:
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SBraun \vk bie ^afelnufe

Sft meine ®irn'

Unb il^re Sugenb ift

S)ünner als Qio'mx.

2)af; ein bünn' ^^-äbd^en reifit

Sag ift ja Sraud^,

®0(^ hJären'g Äelten, id^

©räd^e fie aud^!

ätOer ber S3uiid;e neben iljm, ber blonbe ^ri^fo, ber

eg tro^ feiner ^ufl^^^b bereite gu ber äöürbe eines @tabt^

©emeinbe^* Wirten ^@e!)ilfen üon 33arnDix) gebrad^t, toat

loeit fentimentaler aufgelegt, ^n langgezogenen ^önen

fang er, ba^ jebeS SBort bem 9^at)enben entgegenfc^lug:

aWeine Siebfte l^ab' id^ lielj

Unb fie ift mir tl^euer,

aOBie an ftaubig=]^ei§en SBeg

ein tiefblauer Sßeil^er.

SBie baS erfte, füfee Äinb

©iner Äinberlofen;

2Bie bem lang ©efongenen

S)uft ber rotl^en Slofen . . . .

SSielleic^t lüar ber blonbe §ri|!o toerliebt — blonb

genug n>ar er baju. SSieffeid^t ftiar er öerliebt, benn er

fang ha§> \ä)önt, jarte 33ot!glieb tüirftic^ fo, baB e§ faft

§auber^aft über bie monb^eüe §aibe flang.



— 104 —
Stud; auf DJ^ofc^fo übte e^ ferne SSirfunii. Gr

blieb ftef)en unb Iaufrf)te. „Stummes 3^W9'" brummte

er bann grimmicj. „S(^Dn trieber etiüa^ üon biefer

Siebe! Sßenn ic^ nur erfabren fönnte, loa^ iiaä tiQtnU

\iä) ift!"

SSielIeid)t inar er gar nic^t fo ineit me^r üon biefer

GrfenntniB. S^enn e§ ir>ar eine pure Sift öon if)m, eine

Sift gecjen fi(^ felbft, tnenn er nun t>Dr fic^ l)inmurmelte

:

„^c^ tüitt mi(^ ein ipenig ju ben Surfc^en fe^en, lüeil bie

^aä)t fo fd^ön ift." ^n 2öa'E)r^eit jog'g if)n nur jum

braunen Spsfo, irteil er mit bem über ein gen?iffeg,

rotf)ba(iige§, bo^^iafte^ unb hoä) gar nic^t üble^ S)ing

fprec^en fonnte.

„@uten 3lbenb, S3urfc^e", fprai^ er unb trat in

ben ÄreiS.

„iQoi! ber ^ub', ber Sd)mieb!" riefen bie ^irten

unb begannen bann n)ie au^ einem 3)iunbe ju fingen:

„gc^wetnefleifd^, föiüft gc^ireinefletfd^'?

3ub'! ^ub'!

^anbetft bem %eü^d bie Seelen ab?

Sub'! Qub'!"

3)a^ ift 'Oa§> allgemein gcbräud^lid^e ©pottlieb, mit

nteld;em bie 9flutl)enen ibre faftanbefteibeten 93iitbürger

begrüßen, ß^ ift nicl)t ad^uinel 2ÖDöl)eit barin, nod} aud),

lüie man fiet)t, aüjuinel @eift.
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3J?of(^fo ließ fic rui)ig ju Gnbe fittqen, lüa^ einige

3ctt tüäf)rte, DbtPO( ha§> Sieb nur eben biefe ^inei fc^önen

^ei'fe f)at. 2(ber fie Bnnen naä) 33eUe5en ioieber^olt

ir»erben. 2Il5 bie jungen }iä) fatt gefungen, fagte er

ruf)ig: „8cf)tt)einefleifc^ ^abt Qf)r felber nid)t, ^^r öer^^

f)ungerten Sumpenferle unb toasS (rure ©eeten betrifft, fo

()anble id; fie bem ^^eufel nidjt ab, weit fie feinen Änopf

mertt) finbl ^je^t aber rüdt jufammen!"

S)a§ tl^aten fie, nnb nadibcm fic^ 9.1iofd;fo neben ben

.»girten be^ ^acef gefegt, begann er, inbeB bie Stnberen

weiter jo^tten nnb pfiffen, feine biplomatift^en j^ragen.

3(ber ber fc^Iaue Spsfo fagte ni^tä, ober gab r>erbre[;te

3lntlrDrten.

„Söcitum bift S)u mit bem ^orbe t)inauggefDmmen'?"

„2Seil ber Äorb nic^t felber ge^en fann!"

„Unb wie famen iner ßier in ben 5?orb?"

„aSeit man fo inele t;ineinge(egt i)atl"

ßrft ais> i^m 3)tof($fo a(» ^^rei» für einen voa^x^

t)eitsgetreuen ^eric^t, ein ^ufeifen öerfproc^en f)atte,

er5ät)lte ber ilnabe:

„Stifo, wie ic^ f)eimfDmme, iim franfen Cd;fen 5U

pflegen, ba fagt mir bie Äafia, bie juft atfjemto^ gelaufen

fommt: „2)u mußt einen @ang für mic^ t^un." „@ut",

fag' ic^, „für ^idi) tf)u' id; Sitten." Unb ba fe:^' ic^. Wie fie

5Wei Gier auö einem großen Äorbe nimmt unb jwei au§

einem ^örbc^en unb fie bann fiebet. Za frag' id) : „warum
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nimmft ®u nid;t alle au§> bem großen Äorbe?" Unb

barauf fagt fie: „SBeil bie im ^orbe betn ^auer get)ören

unb er I)at nur jinei ßier ju geben. ,^m Äörbc^en liegen

jene, lüelc^ie mir meine eigene §enne gelegt 'i^at. Unb ic^

gebe sioci <BtM üon ben meinigen ; id) tt)u e§ nicE)t gern

unb id} t^u e^ bod^ gern." — „Xa^ tierftel/ id; niö^tl"

fag' id^. — „S)a§ ift auc^ nid)t nött;ig", fagt fie unb t^ut

bie Gier unb ^rot unb ©alj in ein itörbd^en unb fi^idt

mid; ju S)ir. „Unb irenn er £)id; fragt, ioer S)i(^ gefc^idt

l)at, fo mu^t S)u fagen: „S)ie alte 33iagb!" 2lber S)u t)aft

gef(^nard;t unb fo t;ab' ic^ nid^t ju lügen gebraud^t.

2)a§ ift Sitten. Unb n>ann lann iä) mir "oaS» ^ufeifen

a^oUn?"

„93iDrgen", fagte 93iofd}!D. „Unb l)m! — n)a§ Ijat

fie für eine ü)iiene babei gemad;t, toie fie ®id^ fortge^

fd^idt l;at?"

„,^öre, ^ub'", fagte ber Änabe, „2)u fragft ifomifd^.

S)u unb bie £afta — Ija, Ijal 9)iir fc^eint, t)a, ba! —
S)u ^aüunfe!"

9)tDfd)fo ir>ar feuerrott) geniorben, aber er lüu^te fic^

5U Reifen: „®u ©algenftrid", rief er, „3)u Sump, irta^

h)ittft S)u ba et)rlid;en Seuten nadjfagen? 9^i(^t fo toiel

gel)t mid} bie Äafia an, nid;t fo inel Une ber (Schnee l^or

panjig ^^i^i^^i^-"

„93Ud; get)t fie mel;r an", fagte ber blonbe §ri^lo

©tefiuf feufjenb.
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„9Mntltc^, iretl fie nic^t^ öon tf)m triffen tritt I"

ffüfterte 2i)§>to feinem 91a(^bar ju. „Dbirol er fort^

Jüät)renb t)inter i^r ^er ift, tine ber 9)tönc^ l;inter ber

g^onne . . .
."

„©ie {)at irol einen anbeten beliebten?" fragte

„äöat)rfd}einlid^ ! 2(ber beftimmt rt)eiB es Dtie^

manb. <Sie ift ein braües S)ing — ba^ mu§ man i^r

laffen."

„Qä)Uä)t ift fie", fagte 9}ZDfcf)!D, „ganj fc^Iei^t

i(^ n)eiB e§. Dbinol fie gemiis ni^t lieberlii^ ift" —
fe^te er ^inju. „@ute 3]ac^t, ^t)r Surfc6el"

„©Ute D^ad^t!" eririeberten fie freunblic^, begannen

aber bod^ tineber, nid^t au§ S3o^^eit, fonbem nur au§

purer @etüDbn|eit

:

Sänge "^attte eg i{)m no(^ nad^. Slber aJlofd^fo ad^tete

ni(^t barauf. 3" t^^f^i^ ©ebanfen ging er batjin ober

blieb ftet)en unb ^ielt fonberbare äitonologe, in trelc^en

er fic^ felbft mit ben auSgeiiiab tieften 3(^impfircrtem

regalirte. „Su 9^arr, S)u §unb, \va§> gebt 3)ic^ bie

6!)riftin an?" 2lber bie beiben ßier gingen i^m bod^

nic^t aus bem .Qopfe. „SSon it)rem 53i5^en 2Imtutb ^at

fie mi^ befcfienft. Unb feinen ©eliebten bat fie!
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3Jiorgen mufe ic^ mit bem 9}iarjd)anif reben. 3'tatür='

li(S^ nic^t tnegen ber (Si;riftm — xoa§> ge'^t mtd^ bte

(i{)riftin an?"

3Sd(I tüirrer, ftreitenber ©ebanfen !am et l)eim unb

fonnte lange feine 9lu!)e finben.



3fcf)te5 ikapttef.

3^m näd^ften 3}torgen ju(^te er ben Sllarfc^alli! nid^t

auf. „@^ iDäre par gut", i)ert!)etbtgte er fid^ in @e^

banfen felbft, „aber e§ ift ja ni^t jo bringlii^." SSol aber

foEte an biejem S:age etn?a§ Stnbereg gef^e'^en, tüa^

toeber bringlid^, noc^ gut Joar.

6r iüar nid^t me'^r nac^ lorotüla gegangen jur neuen

glitte be0 ^ace! §lina. 9^un fonnte Giner bort bie

SIrbeit richten unb er überlieB e^ bem ^aiürilo, ben eg

mächtig l^injog, ber ©(^tnefter unb ber 2Bürfte tüegen. ßr

felbft blieb in ber ©^miebe unb arbeitete ^a neben bem

aJieifter.

Ser alte SSaffilj toar ^eute ungeii}ö!)nlid^ erregt,

©ein 2lntli| tnar niinber büfter ai§> fonft, unb juineilen

flüfterte er etira^ tor fi^ f)in. Q§> fiel bem 3)Zof(^!o auf,

aber er tüagte e§ nid^t, bamad^ ju fragen. 3Ba§ ber

3}leifter mitt^eilen njoUte, "i^aSi fagte er ungefragt.

©0 auc^ l)eute. „S)u, 3)Zofc^!D", begann ber ©rei^,
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„iä) Ijabc 9^ad;ty einen 2;raum Qdjabt, io juft um 9)^it^

ternac^t, ino bie träume am 3Jietften bebeuten. 6in

fi^öner 3^taum inar'^, iä) freue mi(^ barüber unb aud^

S)u föirft S)i(^ freuen, trenn S)u e^ I)örft."

„©ewiB, 3)^eifter!"

„9ftun — fo iüar e^. S)a Hege ic^ geftem auf

meinem Sager unb mein ^erj ift bunfel unb ic^ iDälje

mt(^ I)in unb ^er unb fann nid^t einfc^lafen. ^6) benfe

naä) über bie nergangene ßeit, unb inie ic^ einft jung

ipar, unb taufenb S^olc^e ge'^en mir burd) bie ^ruft. Unb

ir>ieber ffef)e id; 5U ©Ott, Jüie fd;Dn fo oft: „^err, ben

fie ben SlUgere^ten nennen, gib mir meine 3fta(^e, ober

laff' mid^ fterben. 2öelc§e§ toon Reiben S)u tüittft, aber

ßine^ fon Seiben gi3nne mir!" Unb nod^ lange ioälje

iä) mi(^ \)m unb l)er unb enblid^ fd^lafe id^ ein. 9Jiir

träumt, 'Cia^ iä) in einem tiefen, tiefen ileller liege, in

bunfelfter S)un!elbeit. Sfber ba fängt e^ plö^lic^ am

^öoben l^eH ju f(^immem an unb er öffnet fic^ unb entpor

fteigt eine treibe Silie unb Sid^t ftrat)lt au§> iljrer SStüt^e.

„Silie", fage id} erfreut, „liebe Silie, nid^t ira^r, ^u

bift mein 2^öd;terc^en 3JJarina, iüeld}e^ fo jung Ijat fterben

muffen?" — „^a, SSäterc^en", fagt bie Silie mit einer

fanften fd^önen Stimme, „lüol bin id^ ®ein Xöd^terc^en

3Jtarina, treld^ejo an feiner ©d^anbe geftorben ift. Stber

bie Sd^anbe ift unterbient über mid^ gefommen, unb ba^

rum l;at mic^ unfer §eilanb in feiner Sarm^ersigfeit in
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eine trciße Silte rertraiibelt unb in feinem ^immlifcfien

©arten barf t(^ blüf)en." — Za treine iä) öor g-reube

unb fage: „2;cc6terc^en, line banfe ic^ Xix, tta^ 2u g,c^

fontnien bift; nun i)abt iä) iDenigfteng einen %xD]t in

meinem bunflen STtter." — Unb 'Da lagt bie Silie: „^a

irot)!, ®ic^ 3U tröften bin xä) gefommen unb Xix ju fagen,

'i^a^ 2^eine 3*^it ^^i-if)*-' ii't- ^i^^i^ "od) ein ^af)^ "^u§t 5)u

bulben unb tragen, bann irirb erfüllt, Voaä Zu er^

fel)neft." — 3^a richte ic^ mic^ for greube jäf) auf unb —
eriracfie. 2(c^! lüie (eib i)at c^ mir getban, baß icf) fo

ungeftüm trarl — 5?Dn ber Silie loar gar nicfit» me£)r

ju le^en. 3(ber i)tll tvax e» npcb in ber Stube, i?ietteicf)t

nic^t t>Dm 3)conbe allein . . .
."

S)er @reig ferftu^mte. 2lu(^ DTJofc^fo fc^toieg, er irar

tief erfc^üttert. -Xtie n?äre e^ i^m beigefatlen, baB fein

f)arter, büfterer Set)r^err lo wdä) unb gütig fprec^en

fcnnte.

„3)teifter", fagte er t^eilnel)menb, „f)abt 3^i^ i^i"^

bebac^t, tüarum t§> fo Ijat fommen muffen?"

„Dft! C — n?ie oft!" flagte ber ®xü§> bitter. „2lber

icf) l)abe es nie ergrünben fönnen. 'löarum fo toiel 33lut

unb Jammer? Clj! 2a;5 3c^icffal ift bök . . .
."

„Unb ^ätte t§> fic^ bamal» nic^t 5um ©uten inenben

(äffen?"

„2)u ^^orl" rief ber @rei§ l)eftig. „2Iuf ipelc^e

3(rt ettra? {jrf) fonnte nur (rineg tf)un, ben Glenben
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tobten, unt> ba^ t^abc id) getfian. 2(ber if)n jirimgen, ha^:

3JMbc^en 5u I;eiratcn, 'i)a§i fonrttc ic^ nii^t ; ber 2::ob toärc

biefem ^polen lucit lieber getüefen. IXnb felbft trenn id}

'baS' Unmögliche mögli($ gemacht '^ätte, fo toäre nur 3Rott)

unb Jammer baraus entftanben. ßin ©belmann eine

S3äuerin f)eiraten? ß» roäxt gerabe fo, al§ lüenn ein

ß^rift eine ^übin heiraten iiiottte — ober ^n eine ß^ri*

ftin. G§ gel)t gegen bie 9latur unb barum !ann nur

glud^ baraug iuerben. SSon @Dtt finb bie Srf)ran!en auf

©rben aufgerichtet unb irelje bem: ber fie überfc^rei^

ten iinU!"

5Der ^ube ir>ar fe^r bleich getrorben. „Sl;r l)abt

9led;t, 9}Zeifter", ftammelte er nnb beugte [id^ tief auf

ben Stnibos i)\nab.

S)a^ Sßort "fällte il)m ben ganjen ^ag im Dbr.

Slber al^ bie ©onne fanf unb ber ©(Ratten ber ©c^miebc

immer länger auf ben gelbiueg gegen Äoron^la fiel, ba

Jüar'^ i'^m bod;, alg geigte i^m ber ©d^atten ben SSeg,

ben er gelten muffe.

„9J^eifter", jagte er, „ic^ iinU boi^ nac^feben, ir»ie ber

^atürilo bie Slrbeit gefertigt l)at, et)e irir fie übergeben."

Unb Söaffilj nidte eifrig baju. Slber ba t)atte 3)Zofd;!c

nur fid; unb if)n belogen. S)er junge ©efette iou^te rec^t

gut, tnarum er nad) Äoroirla ging, unb ärgerte fid^ fel)r

barübcr, unb blieb oft auf bem iKege ftet)en, um ^alb*

laut bie fd^toerften ß^rferle^ungen gegen fid^ ju be*
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(5et)en — unb ginq fd^Uefelic^ bod^ üorinärtg, auf bic

neue §ütte ju.

^atütilo toar nid^t me^r im ^ofe, aber bie Äafia

mar bort. ®a flanb bie ftatttid^e 2)ime am neuen

S3runnen unb fd^öpfte Söaffer in einen c^ro^en 33ottid^.

S)er 9tod trar auf^^ef^ürjt unb bie Slrme entb(ö§t, fie

mar trol eben baran, bie Xf)üren unb genfter ju

reinigen.

.^ätte fie 3J?Dfd^fD fo fetjen fönnen, fie märe i^m

tDaf)rfc^einIid^ je^t nod) {)übfd^er erfc^ienen, aU je juüor.

9lber er fa^ fie nid^t, ober bocf) minbeften^ fe{)r unflar.

S)enn bei jebem ©d^ritte nad^ üoriöärt^ begannen bie

glitte unb ber ^of, ber Brunnen, bag 3}iäbd^en unb ber

^ottiä) einen immer tolleren ^an§ im Greife um i'^n

auöjufüi)ren. ßs roirbelte if)m nur fo toor htn 2lugen,

bafe er alle Wliii)^ ^atte, nid^t ju ftolpern. ®er arme

SBurfd^e mar grenäenlo^ »erlegen.

S)ie S)irne begann ju fidlem, al§ fie it)n fo !^ilfto§

bafte{)en fat) unb ^a§> bxaä)U i{)n mieber einigermaßen

§ur 33efinnung.

„^amrito ^ier?" fonnte er enblic§ fragen.

„S3ei ber 3}tutter!"

„^ä) tüollte mir feine 2lrbeit befefjen."

„Sift 3)u fein ^err?"

„^er 3Jleifter f)at mid^ gefdiidft
—

"

„S)er 3Jleifter foUte miffen, 'Oa^ ein ß^rift beffer

fi. e. ^tanaos, gjlof^to ton «Parma. 8
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arbeitet, aU — ein 2lnberer. Uebrigeng, fie^' nad&, iüie

lange e§ Sir gefäüt."

Uttb fie breite it)m ben ^Mm ju unb ttjat, a[§>

loäre er nid^t me'^r auf ber 2Belt.

aiber juft ^Oa^ gab unferem SJiofd^fo 3}lutb. <3ein

ganjeg §er5 fa§te er §ufammen unb trat auf fie ju. Unb

obtüol fein 53tid auf it)ren entblößten Skdfen fiel, fo

ftotterte er bocf) nic[)t, fonbern begann feft:

„Ööre, 9)iäb(j^en, cnblid^ gel;t mir boc^ bie ©ebulb

au§. ^c^ tuiU ein ernfte^ SBort mit 2)ir fpred^en."

©ie n^enbete fid; um unb blidte i^n l}a[h erftaunt,

'^atb §Dmig an. (Sr aber fu^r fort:

„^mmer luirfft Su mir cor, baß ic^ ein ^ube bin.

^mmer I SBarum ?"

„SBeil S)u es bift."

„2tber loenn ^emanb fnimm ober einäugig ift, ober

ein b^iwlic^^'S Safter b<it; fo iüirft man e§ it)m aud^

nic^t immer t>or, fonbertt nur, lr»enn man mit i^m janlt.

Sllfo njarum t|)uft ®u es o^ne ©runb?"

„^ä) — i^ fann alle ^uOtn nid^t leiben", fagte fie

ettpa^ unfid^er.

„Sßarum?"

. „3Beil ;s^x ßt)i^ift^»t gefreujigt b^bt."

„^ä) bin nid&t babei geiüefen", bet^euerte er.

„Unb iüeil ^^v fold^e ©d^ioinbler feib. ^m vorigen

Sabre ^at mir ©iner ©la§ für ÄoraÜen öerfauft."
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„^d^ f)anble nic^t mit ÄoraUen."

„Unb ioett ^f)r feig imb i)eimtü(Jif(^ feib."

„^ä) bin nid^t feig", fagte er ftolg. „Unb toa^

meine ^eimtüdfe betrifft, fo frage S)eincn 33ruber ^atorito."

„(i§> ift iDat)r, er lobt ^ic^", gcftanb fie ju. „Slber

^ub' bleibt ^ub'. Unb übrigen^ ift iia^ ja in Suren

Stugen eine gro^e Gbre, ein gro^e^ @(ü(f, ein ^ube ju

fein. 3Bie fann e§ S)ic^ alfo beleibigen?"

„2BeiI t§> in Steinen Singen ein ®d)impf ift."

„Stber in S)einen 2lugen eine @bre?" fragte ik l)axU

nädig tüieber.

„2Beber eine odianbe", eripieberte er, „nodj eine

<Sbre, fonbern — ipenn e§ fd^on GtioaS 33efonbere§ ift,

io ift e§ — ein Unglücl!"

Sr tvidjvat faft, baß er fc unüorfid^tig feinen

tiefften, b^imlic^ften ©ebanfen au§gefpr0cE)en.

Slber fie lad)te luftig auf. „6in Unglüd! — etioa,

njeil 3)u feine ^(utipurft effen barfft unb feinen ©pedf

äum sörote?"

„0 nein!" lachte nun aui^ er. „S)afür befomme

ic^ ja öier frifd)e §üf)nereier. Unb jtpei bat)on ^at mir

eine gute, fc^limme, fc^öne, l)äBlic^e 3)ime aug i^rem

eigenen Äörbc^en gefcBenft. ilafia, \6) banfe ^ir ^erjUd^!"

©ie mar febr rotl; geiporben. „©§ ift ja nic^t

iüa^r", fagte fie. „5S>er Ijat e§ ^ir erjä^lt? ^er

SogfoV ^er lügt immer!"
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@r ergriff it)re c^anb. „3)iesmal ^at er ntd^t ge=*

logen, Unb trenn S)u tDüfeteft, iüie fel^r e0 mxä) gefreut

I)at
—

"

„SBaruttt?" fragte fie l^armlo^. „2Barft S)u fo

t)ungrig ?"

M^t beB{)alb, aber —

"

@r njoUte fagen: „3lber ireil e§ üon ®ir !antl"

Slber baju fanb er bodi nid^t ben ^ffbit^ unb überbie^

liefe fie it)m aud^ feine ^dt jum Sieben.

„S'lun ge^", fagte fie, „ftöre mic^ nid^t in ber 2lr*

beit. S)iefen Sottic^ f)ier mufe id^ noc^ öott 3Baffer

füEen unb bann einen boppelt fo großen brüben auf

bem 3iReierbDfc. S)a» Sßaffer mufe über 3fiad^t fielen,

bamit fid^ ber talf fe|t. 2)a§ ift eine 2lrbeit üon jtüei

©tunben unb ie|t bunfett e^ fi^on."

„©Ute 3ia(^t", fagte ber junge 6(^mieb unb bot

ber 3)irne bie §anb.

„@ute 3lad^t", eriüieberte fie unb f^lug fet)r fräftig

ein. „@ute 3Rad)t, ®u — 3)u — 3)u ^ub'I"

Slber fie lachte freunblid^ baju unb er füblte toobl

:

fie fprai^ nun haS^ SBort in ganj anberer Söeife aU

bi^t)er. ©anj feiig ging er ton bannen. 2öa^ toar baB

für eine ^rac^tbime, irie fc^ön irar fie, toie bicE toar

fie, ioie l}cti\)a^t fonnte fie lachen! Unb totnn ^ie

©inem bie ^anb gab, fo fpürte man e^ nod^ eine

33iertelftunbe bamad^.
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„Unb qanj freunbUc^ roax fte ju mir", jagte er

üor fid^ "^in. SSielleic^t fiel i^m ba^ nur be§ ßontrafteS

toegen auf, benn ba§ erfte Mai \)atU fie it)n ja ge*

prügelt unb ha§> 5iüeite 9)iat befc^itnpft.

S)aB er bie £afia liebe, be§ toar fic^ ber 53urfci^e

toal^r|)aftig nD(^ nic^t flar. 9^ur eine§ füllte er, ba§

eö x\)n red^t glürflid^ mad^en iüürbe, wenn er il)r einen

großen Sienft leiften fönnte. 2lm liebften gleid^ ^eute

unb auf ber ©teile. 3lber tüie?

SDa fiel it)m ber 3)ieier^Df ein unb ber grofee

Sottic^. äöenn er i^n füttte, fo !onnte bie anne, mübe

3Kagb fc^lafen gel)en unb brandete nid^t in bie 3^ad^t

'hinein gu fcf)öpfen unb ju '^eben. 5Rafd^ lief er auf haä

SSortnerl ju. @§ beftanb aus prä^tigen Siedlern, aber

nur ein Heiner §üttd)en ftanb ha, in welchem bie ©Item

be§ ^orffönigg l)auften, ^tdd fteinalte ßeute, bie bereite

mit ben ^üt)nem fd^lafen gegangen.

Süobtenftitl lag im tagt)ellen 3)iDnbUc^t ba§ fteine

Slntoefen. Unb ba ftanb fc^on neben bem ©d^öpfbrunnen

ber eid^ene Sottid^ §ured^t gerüdlt.

9lafd^ mad^te ft(^ Wo\ä)to an'-l 9Berf; ber ©imer

flog nur fo auf unb nieber. „2öie fie ftd^ freuen föirb!"

ladete er be'^aglid^. „Unb Jr>ie erftaunt fie fein n^irb!

Unb ob fie n^ol errätt), n)er e§ für fie gef^an l)at?"

3)er ©ebanfe , fie ttiürbe tä gen?i^ erraffen, mad^te

i^n um fo emfiger. Slber ber ßimer toav Kein unb ber
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Sottid^ cjrofe. Q:§> bauerte eine ©tunbe, h\§> ba§ ©efäfe

t)Dtl mar.

3uft als ber fc^lanfe ^ebebalfen jum legten aJiale

;tiebetgtng, i^örte er rafd^e, fcötüere Schritte l^inter fid^.

S)ie Äafia ftanb üor i^m. Unb irie nun fc^on ein^

mal ber 3J?onb ein ß^uberer ift, nun !ant fie if)m jel^n^^

mal jd^öner for, al§ je jutor.

„2Ba§ mad)ft S)u ba?" fragte fie erftaunt. „^u

l)aft bie 2lrbeit für mic§ getf)an?"

Sie fagte e^ langgebel)nt unb in ganj feltfamem

^one.

,;^ä) bad?te — id) mottte — weil 5)u mübe bift— "

2)er arme ^urfc^e ftotterte, aU l)ätte fie i^n bei

einer greüeltl)at ertappt.

aiber fie marf)te in ber X^at ein @efi(^t, al§ n?är'§

ein SSerbrec^en getüefen. „^as iüar nid^t gut", fagte

fie finfter. „3^ag Reifet: iä) banfe ^ir, ^u i)a\i e^ gut

gemeint. 3lber — " Sie ftodte unb blicfte i^n fd^eu an.

„58erjet^' mir", ftammelte er.

„S)a ift nid^tiS ju üer§eil)en, ba ift nur ju banfen.

2lber id^ bitte ^ic^, tl)u' bergleic^en nie lieber. Unb

id^ bitte Xid), erjäljle SRiemanb, ^a^ 2)u mir ben @e^

fallen getrau."

,,^6) \)ätU ot)net)in gef(^wiegen", fagte er. „Slber

triffen möd^t' id) bod^, »arum 2)u eä ausbrücflid^ üer^

bieteft?"
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,Mt\l iä)" — htaä^ eg iljr leibenfd^aftlid^ au§>

tieffter ©ruft — „lüetl id^ nidit t>ertrage, 'i)a'B miä) bie

£'eute in iljren bumnten 9fteben mit einem ^wben ju*

fammenbringen!"

@r pdte jufammen unb taumelte §urü(f , ai§> l^ätte

i{)n-eine fetnblid^e ?^auft fo red)t auf^ ^erj gefto^en.

Slber fie geix>af)rte e§ nid^t. c^eftig fu'^r [ie fort:

„S)a t)aft 5)u S)icf) geftern bei bem Sp^fo nad^ mir

erfunbigt unb '3)u ircifet nic^t, \m§> haS> für ein bo§^

f)after @c[}triä|er ift. Unb bann it»ar ber §ri^fo babei.

2)u ireifet e§ »ietteii^t nid^t, obtüot)! e^ Sitte miffen, biefer

§ri|fo ift in mic^ fe^r üerliebt. @r ift ein braöer

Surf(^e, auc^ anrb er einmal t)on feinem Onfel ein

©ütd^en erben, aber tro^bem mag iä) i{)n burd^au^ nid^t.

SBarum? — iia§> irteife iä) felbft ni(^t, id^ f)abe oft ba^

ruber nad^geba^t, aber id) bringe esS ni^t t)erau§. 6r

glaubt, loeil id^ einen Slnberen lieb t)abe unb ift fe'^r

eiferfüd^tig. 9iun, unb ba Ijaben er unb ber S^^fo

midb ^eute genedt. deinetwegen, oerfteMt ®ul Unb ba

\)aht iö) mid^ fe^r gefd^ämt" —
^er ^urfd^e läd^elte bitter. „@§ ift aud^ eine

furchtbare ©(^anbe", fagte er bumpf.

3ftun föurbe fie erft geir»al)r, lüie tief fie i^n üerle|t

l)atte. ©ie trat auf i^n p, ber mit gefen!tem Raupte

baftanb.

„®u bift böfe auf mid^, Wlo\ö^to?" fragte fie.
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„9ietn, nicbi bcfe — ^u — 3!)u fannft ja it^tg

bafür!"

„2(t)er es tl;ut ^ir ire^'!"

„^xd[\d)l" fagte er. „3Bie toäx e« anber^ mog^

li(^? ^c^ bin ja aud) ein Sienfcb, ober glaubft i)u,

baB ein ^ube fein 9}knfcb in?"

,Mo]d)tol" fagte ik, „e« in £)Dc^ eting fdiabe, baB

S)u ein ^ube bift!"

„Diü^f nicbt t'aran", ertrieberte er f)albtaut, baftig,

„e^ ift nun einmal )o. Unb tneil e§ fo ift, Jüitt irf»

tbun, iüie 5)u irünjcben. {^d) will nie DOn ^ir fpred^en

unb trerbe 2:ir nur bann begegnen, trenn ic^ es nid^t

änbem fann."

„2tber ^u trirft in ^teunbfd^aft an mid^ benfen!"

bat fie. „^c6 bitte Xid), üer^eibe mir, t)a% iö) Dir

immer io fc^Ied^te unb böbnifc^e äSJorte gegeben babe.

(£§> tt»ar nicbt fo bi^fe gemeint. 3<^ tnn nun einmal fo

ein trolig 3)ing — "

eine flammenbe 9löt!^e ftieg i^r in^ 2lntli|; er

fonnte es im bellen 9}^onbticbt beutUcb lel)en „Unb",

fu^r iit faft flüftemb fort, „t§> mar üietleic^t ireniger

2:ro^ gegen 2)ic^, al§ — gegen mic^ fetbft. ^c^ ^ätte

S)tr tt)eit lieber ganj, gan^ anbere Söorte gegeben.

Unb lüeil mid^ bas ärgerte, toar ic^ fo böfe
—

"

„Äafial" rief er jubelnb unb faßte ibre ^anii.

iMün, iai) mic^", ftammelte nt in böc^fter ßr*
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reguTtg. ,Sun tneißt 2)u 2tIIeä. Unb — and) id^ toei^

3tC[e§. 6age mir nic^tg , eg tft überftüffig. 2Btr '^aben

feine Sc^ulb baran , ba^ ^at @ctt gemacht , ober üiel*

leidet ber Xeufel. Senn e§ fönnte nid^tiS al^ Gtenb

barau^ tnerben, toenn tnir fc^n)ac^ tüären. Unb barum —
leb' m^r

„Seb' tt)D^l!" jagte er unb lie^ t'^re öanb rubren.

^n feinem O^r brö^nte tiaä ©ort, tpetd6e§ er beute

9}torgeng Dernommen : „2ßet)e beni , ber bie Sc^ranfen

überfd^reiten tüiü, irie((^e @ott auf ßrben aufgerichtet."

@r beugte fein §aupt unb n}iebert)Dlte : „8eb' mo^ll"

9iad^ üerfc^iebenen Stid^tungen gingen fie au^ ein=^

anber.

Slber nun gef(f)ab ettüa§ ©eltfames steiferen htn

Reiben, ©leic^jeitig n?anbten ik fic^ um, Sing bem

Stnbem nad^^ufeben, unb ftanben fo ntieber einanber

gegenüber. Unb flug§ tt»ar er trieber bei ibr.

„Äafia", bat er, „e§ ift ja ha§i erfte unb baio le|te

SWal! ^d^ möchte 3)ic^ einmal füffen."

,M§> ift eine 3ünbe", erroieberte fie.

„SBeil iä) ein ^ube bin?"

„3a! 2tber id) nebme eS auf mi(^." Sie fd^loB bie

Slugen unb lieB bie ^dnbe finfen. ,Mü)y mi(^ I"

fagte fie.

ßt umfdilang fie unb fußte nt — tt>oI an bie jel^n

aWale. Unb iit fußte ibn toieber.
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3)ann riffen fie ftd) öon etnanber log unb liefen

baüon, fie in i^re Kammer, er auf bie §aibe. ©ie bare;

i^r ^lü^enbeS Slntli^ in ba§ @trDt)fiffen , unb er in'g

naffe ^aibefraut. 2lber t)a§> mar aud^ ber einzige Unter*

fd^ieb. Senn fie meinten ^eibe gleich bitterlid^; er jum

erften 3Jiale in feinem 2thcn. Unb Seibe empfanben

fie 5iüifd)enbur(^ eine feltfame, me'^mütt)ige , bittere

©eligfeit



Sleunfee Jiapttef.

<^o begann biefe iiiebc, ireld^e jtüei arme, rolje,

l^ilflofe ^erjen in i^ren tiefften Siiefen aufrüf)rte, unb

mit bem beginn fcf)ien aud) tia§> (5nbe gefommen. 2)enn

jeneg Gntfagen, »eld^cs iit einanber pigeftammelt,

f(^ien il^nen in ber X\)at nDtt)n)enbig, felbftüerftänblidE).

®er jübifd^e ©c^mieb unb bie diriftUd^e ^ivnt — hit

©d^ranfen ^mifc^en i^nen t)ätten nic^t unüberfteiglic^er

fein fönnen, menn er ein 3)lenf(^enfreffer ber 6übfee ge*

»efen njäre unb fie eine beutfc^e ^rinjeffin. S)a§ iru^ten

t)k Seiben unb »erlebten nun trübfelige SCage otjne

2;roft unb Hoffnung.

3)er ^afia erging t§> übrigeng bod^ nodb beffer, al§

bem armen :3uben, f^on befefialb tr>eil it)r ©efül^l ba§

f(^n)ä(^ere voax. S)afe e^ nii^t tiefer brang, ner^inberte

iDol i{)re grömmigfeit. ©ie iDufete, biefe Siebe gel^e gegen

ben ©lauben, unb Jüeil i^r ber ©laube t)od^ ftanb, fo

fanb [ie barin einen 2;roft für ben 33erluft. ^^reilid^
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tr»ar fie be^t)alb boc^ traurig unb fe'^nfüd^tig genug. <Bo

lange fie mit bem anberen ©efinbe beisammen toar,

§ittang fie fi(^ jur fiieiterfeit, trug ben 5lopf t)Dc^ unb

t)erbret)te auä) bem §ripo jum 3eitt»ertreib feinen blon=

ben ÄDpf nod^ metjr, al§ biSl^er. Se|tere§ f^at fie \Dxxt^

tid^ nur au§> Sangireile, ober auc^, um jenem graufamen

^nftincte ju genügen, föelc^er im ^erjen jebeg 2ßeibe§

lebt, felbft be^ ebelften SßeibeS. Stber loenn fie attein

voat ober bod^ nur mit ben £ü^en, ba fc^üttete fie ibr

^er5 au^. „3)tu^! 9JZuf)!" fagte fie ju i^rem braunen

Siebling, einem prächtigen, üott)pnifd^en Äalb, „SDu l^aft

e§ gut! ^aft fein 6f)riftent{)um unb fannft nid)t fünbi^

gen! Unb n>enn Dir bie Seute ettnaS nac^reben, fo ift

^r 't>a§> gteic^giltig. 3Kut)! Mu'^! inenn iä) bod^ aud^

nur fo ein unüemünftigeö %i)m tx»äre!"

Unb noc^ einem anberen lebenbigen Söefen fcbüttete

fie i^r ^erj au^, aber biefe^ l}atte eine unfterblid^e ©eele

unb fagte nid^t ,Mvi^l 50iub!" baju, fonbern fet)r er=

bauliche ^Äorte. 5)a§ inar ber "^oc^iDürbige ^err 30li!ita

SBorobaDfieiDicj , unb t§> gefc^at) bei @elegent)eit ber

«ei^te.

„55äterc^en", fagte bie S)irne unb brückte i^r glü^en^

be^ 2lntli^ gegen bie ^oljftäbe be§ 53eid^tftu^le§, „ic^

l^abe eine fc^h)ere Bünht begangen!"

Der §0(^ii)ürbige nicfte gutmüf^ig. „Sltfo auc^

Du? 3Run, njoU miren bem 58urf(^en fd^on oor^alten,
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t)a^ er feine ^fiic^t gegen S)i($ t^ut. 2Ber ift e§

benn?"

Sflöt^er fonnte bie 5Dime nic^t werben, aU fie fd^on

Df)nef)in tcar, aber jOrnig irurbe ik. „2Sa§ fäHt 2)it

ein, 3Säterc^en? g^ trar ja nur ein äubI"

„Gin Äuß! §Df)oI ^immetfreujbonneriretter! 3)a§

ift mir feit breißig Qa^ren noc^ nic^t corgefommen

!

Sin ÄuB foll eine Sünbe fein? Xas> ^eißt — ^o^o! —
e» ift eine cünbe, aber bie Seute beid^ten's nid)t —

„@§ war aber aud^ ein befonberer Äuß!"

„33efDnber^? §o^d! icf) ferftef)e
—

"

„Ocein iMterc&en, irirflic^ nur ein .^u^, aber id^

i)aht x^n einem 33erfluc^ten gegeben, einem ^juben!"

„^immclfreujbonn — " ber öoc^toürbige war fo er*

ftaunt, ha^ er nict)t einmal ben ?^Iuc^, weld^er feinem

frommen 2)?unbe hod) ficöerlic^ fet^r geläufig war, ju

(Snbe bradite.

„ — nerwetter", fonnte er erft nacb einer ^aufe

puften. „XaS' ifi ja eine Sünbe, fo fürc^terlid^, baß fic^

alle öeiligen bie 9Zafe ju^alten muffen, wenn fie non

ber @rbe jum §immel emporftinft. Xa§> ift ja nic^t ein^«

mal mit jwölf Sßallfaljrten, jwclf gafttagen, ja fogar nid^t

einmal mit ^wclf ©ulben Cpfergelb gefü^ntl Unglücf*

lid^e^ ©efd^öpf — ein ^ube, welker ben öeilanb ge*

freujigt t)at . . .
."
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„ßr fc^rrört, baB er nic^t babei tcar", üerfic^erte bie

2)^agb. „Unb tr»enn i($ au(^ 5|Um 3SaIIfa!)rten feine 3eit

^abe unb bae ^aften mir fcbtrer riete, treit ic§ ja immer^^

fort arbeiten muB, io tt»i(i id^ boc^ gerne bie Sünbe

burd^ Dpfergetb fü'^nenl .3roölf ©ulben freitic^ nic^t, io

tiet mad)t ja mein ganzer ^a^resto^n —

"

„Unb ift 3!;:ir beine Seligfeit nic^t fo oiet »ertf)?"

fiet i^r ber tioc^njürbige 'Mitita in'io Sßort. „^H^enn id)

®tr f(^Dn ben 6ang ju unferer lieben grau in UlaS^'^

foirce erlafi'e unb fogar ben jum ^eiligen Änöc^elc^en ber

gebenebciten SBanba im Älofter ju ^Bucjaq — i6) fage

S)ir, i^täbcben, ha§> ift ein fo ^eilige^ Änöc&eld^en, tpie

man fein jtoeites auf ber gan^ien ®elt finbet, jene§ üon

9}tifulince ift bagegen ein Dc^fenfnocben ! — toenn ic6

^ir aliD bas erlaffe unb t>a§: garten ba5u, h)ie fönnte

i(^ t§> bann öor ©Ott üerantnjorten, n^enn ic^ auä) noc^

ein geringereg Opfergelb pon Ziv annehmen h?ürbe?"

2lber bie !ka]ia blieb feft: t)as> i)vd)iu teas fie jur

9lettung ibrer Seele opfern fönne, fei ein ©utben 6on^

pentionä^^aJiün^e. DJie^r l^abe fie auc^ nid^t an Saargelb.

5)öc^ftens nocb einige Gier unb eine öenne.

Seufjenb tniHigte ber gute 3iüfita ein. Sr b^tte

es nic^t getrau, n^enn nid^t bie fc^laue 2)ime fo unter

Stnberem baüon gefproc^en l)ätte, baB fie fonft öietleicbt

genötl^igt fein h)erbe, ju bem ^eiligen Änöi^eld^en in

3}?ifulince ju pilgern; bcrt fei bie Slbfolution billig.
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5Da^ burfte Wiüta n^t julaffen. 5Da§ l^eiltge

Änö($eld;cn in 3}iifutincc iüar fein perfönlic^et ^^einb ; e§

fjatte i^n, ben frommen Ritten, oft genug ein fünbigeS

@c^nap§faf3 genannt unb it)m me^r al^ einmal ba§

gried^ifc^ ^ faÜ}Dlifd^e ßonfiftorium in Semberg auf ben

^al§> ge^e^t. 2ßol l;atte biesS 2{tte§ nid^t bie fragiüürbige

Steliquie in persona begangen, fonbern i\)x §üter, ber

gleichfalls fel)r irio'^lgenäl)rteunbbem©d)napgni(^tgrunb*

fä|lid) abgeneigte 33afilianer ^sater SlnbreaS. Stber SJiifita

f(^lug ben <Bad unb meinte ben Gfel. Unb tr»enn er auf

ba§ l)eilige Änöd^elc^en lo^fd^impfte, fo traf er babei be*

fagten @fel gteic^fatts auf — "ti^n (Bad.

„2llfD", recapitulirte er feufsenb, „einen @ulben

Gonöention§==a)Mn5e, eine fette, nid^t ju alte §enne unb

gtuanjig (gier, ha^ mir aber feineio baüon nerborben ift,

3)Jäb(^enI .... Absolvo te!"

?^reubig aufatl)menb fprang bie ®irne auS bem

«eic^tftu^l.

„Slber ^alt", rief i^r Wlitita nad), „S)u baft mir ja

no(^ gar ni4)t gefagt, mit iüeld^em ^uben S)u hit ©ünbe

begangen ^aft!"

„5Da§ fag' i^ aud^ nid^t!"

„Slber bann fann ic^ 5)ic^ nid^t abfolüiren!"

„S)a§ l)aft Su ja fd^on getrau, S^äterdjen", lachte

bie '^ivnt. „Unb jurüdEnebmen lä^t fic^ fo voa^ nid^t!"

^eiB mit §ilfe ber ^Bei^te, t^eilS burd)
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bie tröftüc^en Unterrebungen mit ti)ren ^flegebefot)tenen

füt)lte fic^ bie Äafia merftic^ erleichtert unb trug e§

leirf)ter, baß fie il^ren jübifc^en ©eliebten in berjelben

©tunbe gefunben unb nerloren.

S)er arme aJiofdjfo t)atte es lange nic^t fo gut.

grftlic^ fonnte er nic^t beichten, ireil ha§> 3ubentl)um

bie Seichte nic^t !ennt, jtoeitens ^atte er feine M^e um

fic^, unb mit 3)Zenfc^en mochte er nic^t barüber reben.

Unb brittens l;atte er bie Äafia meit, ipeit lieber, aU

fie i^n.

2;iefe ßntpfinbung äußerte n6) freilidl) nur nerfto^lcn,

oft fomifd) genug. So ftubirte er 5. ^. täglich bie @e*

ncötsjüge bes ^ainrilo, weil ber S3urfd)e feiner @c^h)efter

ä^nixdcf lal). greili^l nur, „toie 'i)a§> Scfitüein ber Äu^,

fie l^aben S3eibe üier güBe", mie fid^ ber poetifc^e ^üng^

ling felber fagen mußte. „2lber", fagte er iid) au6),

„mer feinen traten l)at, fri§t ®i($eln." Unb barum

ftarrte er bem ^airrilo ftunbenlang ^eimlid), oerfto^len

in t)as> berußte ©efid)t. Selbft bie fc^toarje 33Zagbufia,

bie 3J?agb be^ ^farrer^, l)at it)ren üierfc^rötigen fiiebften

fc^tüerUd^ fo oft unb fo järtlid^ angefe^en, toie aJlofc^fo.

5)a5 merfte ber ©efelle einmal unb liefe erftaunt

ben Jammer finfen.

„^öre S^u", iagte er, ^mit ^r ift'^ nic^t richtig.

Su fc^ielft ja nac^ mir, loie ber 3Jiön(^ nac^ ber 3Ronne!"

aJtofd^fo mürbe »erlegen unb barum grimmig.
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„Qd) {)abc nur fcf)en lüotteti, ir»ie niel ^la| auf

deinem ©efic^te ift. ^efet loeiß ic^ t§> g,mau. 2)rei O^X"

feigen !ann ic^ 5)ir ncbeneinanber geben."

Stber §aiüri(D fd^üttelte ben Äopf.

„2)a§ tt?irb immer terbäc^tiger!" fagte er. „3tun

tüirft Su fogar Dt)ne @runb somig. 33urfd^', n?a§ ge^t

mit 2)ir üor? 2)u föirft ja immer fc^loeigfamer unb

trauriger! ©tumm iüie ein gif^, traurig it)ie ein @^e*

mann. 2)afe S)u nid}t fingft, jrunbert mi^ nic^t, ein

3ube fingt nie: tia§> t)aft 2)u auc^ früf)er nic^t gett)an!

3(6er fonft f)aft 2)u bod} gefprod^en unb je^t bift 3)u —
ein junger 25>affiti. Sogar unfer 2llter ift feit feinem

2:raume f)eiterer, ai§> 2)u, lifo, \va§> ge^t mit 3!)ir üor?"

,/?lic^t§. c^ümmert 2)idi aud) nic^t!"

„2öeifet 3)u, auf iLield)en ©ebanfen ic^ fomme?"

„Unfinn! — auf lüelc^en'?"

„5Du bift freiließ ein ^ub' — unb ton ^uben Ijort

man fonft berglei(^en nid^t, aber ic§ fomme auf ben @e='

banfen, baB ^u üerliebt bift!"

„Unfinn", trieber^olte a)iDfd)fo unioittig. Unb ^alb

al§ aiu^fluc^t, f)alb in bitterem §of)n über fic^ felbft,

fügte er tief aufat^menb f)in5u:

„23ie follte ic^ üerliebt fein? — Steifet ®u benn

nid^t, baß id) eine Sraut i)ab^?"

„©ben barum!"

„Slber id) !enne fie ni^tl"

St. ©. JronjDS, üJJoic^fo üon $armo. 9
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„©ac^e, tinc ift bas mcglid;? Seine ^raut Tttd;t

feniten!"

„Unfinn! 53ei uns ift bas nun fc^on einmal jol"

„Unb iDirft Su fie heiraten?"

„2Bag tr>eiB id;?"

„Stber trier 2lnberer fann e^ njiffen?"

„^eber 3(nbere eber, als idE). ©Ott, Dt>er ber DDIar*

fc^attif, ober meine S3raut. ^6 felbft", fügte er ^in§u,

„l)abe roenig babei ju tbun." Gr jeuf5te tief auf. „Q;§>

ift übrigens auch gleid;giltig!"

„2Sie fannft £)u fo reben?" temiieä ii^m ^aförilc.

,,2lber mid) täufdieft Xn bod) nid;t — S)u bift bod)

üerliebt!"

„3)Zeinetiüegen — toaQ fo ein Stier glaubt —

"

„Unb iä) tt)eiJ3 fogar, in inen S)u t?erliebt bift. ©anj

genau tüeiß ic^ 'i)a§>l"

Wlo]ä)to triurbe unruhig. „2)u natürlid^, S^u

n?eiBt e^!"

„%miiä), lüeil es mir meine S(^iüefter gefagt l)at!"

S)er arme 53urfc^e irurbe tobtenbleii^ unb fonnte

faum ben ioammer in ber jitternben §anb galten.

„S)ei — ne Sd)n>e — fter?"

„greilid^! toarum erfc^ridft Xu. fo? .^d^ fag' e^ nid^t

tüeiter. Wliä) ttiunbert nur, föo^er meine 6d^tt>efter t§> trei^."

3Jiofd^fo n)äre am liebften baüon gerannt: tt)ie ein

Änabe ftanb er ba unb jitterte.
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Stber ber unerbittüi^e ^airrilD fuhr fort:

„^aft S}u es ii)v lelbft cjefagt? Dber bat ee ibr

SDetn 9)täbc^en gei'agt?"

„3Jtetn älfäbc^en? aöelc^es aiMb^ett?"

„9tun — baso ^ubemuäbcf;en, ipelc^es 3}u lieb ^aftl"

„S)u! 5c^ bitte 5Di^, üerftette S)ic^ nid)t jo, eg

Tiüßt Xiv ja nicbte. 3Jieine Sc^wefter bat t§> mir erjäfjlt,

f)aarflein, ^lüeel 3:a fage id) iE)r neulich : „2)u, irie

fic^ ber Wiloiö^fo t>cränbert fjat, gar nid)t ju fagen, jo

traurig!" — Unb t)a lac^t fie: „S;:a!5 in ja fein iiUm*

ber — er ift ja itertiebtl" — „^n lr»en?" frage ic^ neu*

gierig. Xa benft fie ein Si^i^en nad; unb meint:

„Dtun — SDir fann id) es fagen, toeit S)u fein Äamerab

bift, aber ptaubere e§ nic^t au§>, benn e^ ift ein @e*

{)eimniB. 2)er 3)iofc^fo liebt bie Zcä)Ux be§ Quben, ber

in ber rDtt)en @cl)änfe fi^t, an ber ÄaiferftraBe öon

^amort) nac^ Stojacjotrotri. Q§> ift ein äliäbc^en mit

rotten öaaren, fo rotl;, lüie ber älnftric^ am öaufe il)reiS

S^aters, aber fonft ganj bicf unb fc^ijn, ^l^r SSater teilt ik

tt)m nic^t geben, ireil er nur ein 8(^mieb ift. Unb barum

ift ber DJtofcbfo fo traurig." co l)at mir meine cc^tüefter

er5äl)lt. Xu fieljft — idi ireiB ^Ues, leugnen bilft niclit^.''

„Seugnen bitft nic^t»", iriebert;Dlte 2)ioi($fo, unb

obipol i^m gar nic^t ixöi)iiä) ju 3Kutl)e irar, mußte er

bod^ untüiltfübrlic^ lächeln.
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„Slber ^öre nur ineiter: „S)cr 9)bf(^fo", I)at meine

©^ttiefter femer gejagt, „ift ein jefjr Brauer ^unge,

id^ glaube nidit, ba^ ficE) unter biefen verfluchten ^uben

nod) ein gleich braüer 3)knf(^ finbet. 3llfD mu§t S^u

tt)m rat{)en, ba^ er rcc^t glüiilid^ iüirb. 2)enn S)u bift

ein vernünftiger a}knf(j^, ^aiürilo!" — ^a, Jr»a^rt)aftig,

fo t)at fie gejagt: „Senn S)u bift ein vernünftiger

3Jlenjc^, ^aiurilo! 31IJD rebe if)m ju, ba§ er Sine ^ei='

ratet, bie it)m gefällt, hk 9iDt^e au^ ber <Bä)änh ober

jonft ®ine, bie er fic^ jelbjt erivcä^It. 5)ann toirb er

gtüdtid^ jein. Slber bie au§> ßt)DroftfDtr> joll er nid^t

!^eiraten, ober ivenigften^ nid;t frütjer, bi§> er e^ fid} gut

überlegt ))at. ^öxc, jage 3)u'!o il;ni unb rattje it)m gut!

Senn ber 2)iDjc^!D verbient glüdlic^ ju werben I"

Sem armen $urj(^en toar e^ jonberbar ju 3Jlut^e.

Unb in ben Stugen t}atte er ein ungetvoljnteg @efüt)t:

feine Siber begannen leije ju brennen .....

„Sanfe Seiner Sdhivefter", jagte er ruf)ig, aber feine

(Stimme gitterte boc^ bei ben Söorten. „San!e it)r red^t

I)erjlid) in meinem 3fiamen Unb ir>ag i)a§>

'©lüdlid)fein betrifft — id^ iverbe nie glüdlid^ werben,

niemals!''

ßr tüanbte fid) jä^lingg ab, weil er füt;lte, wie i^m

Xf)ränen in'S 3luge jd;DJfen. ^aftig griff er jum Jammer

unb fd)lug auf 'Oaä ©ifen loS, t)a^ eine ^^unfengarbe

aufflog.
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„2(ber trarum fannftS^ubemt nidn cjlücfUct) ireri^en?"

fragte ipairrilo erftaunt.

9)lof(^fD gab feine Slnttport. ^^m tnar iet)r bitter

§u 9}tutf)e: ai§> läge ba fein eigen öerj auf bent 2(mbD§

unb er müßte felbft imerbittUcb b"raut Io5f(^[agen.

6rft eine f)albe <£tunbe fpäter tüanbte er ficb iineber

um unb fagte:

„®ir fage id) ee unb S^u fannft e^ au($ Steiner

6d^tt»efter fagen, iüenn 2;u mitlft, bie au§> (Ehotohtoto

f)eirate id^ nicbt. 2Babrfi$einIidi l)eirate ic^ niemals,

toenn e§ nac^ meinem äSiUen gebt, fogar geiriB ni6t,

aber bie au§ (^)DrDftfDir fc^on gar nic^t. Unb fcbalb

ic^ ben SJtarfc^aUif febe, mad;e ic^ ber gan^ien ©efc^ic^te

ein ßnbe!"

Unb am näc^ften 3Jiorgen füt)rte er biefen Gntict)luB

irirflic^ aug.

^ener näi^fte ^ag ir»ar ein ^ahbat\). Sereit^ am

SSormittage ir>ar Siofcbfo bem 93tarf^aliif in ber „ScbuC"

iüäbrenb bes ©ottesbienftes begegnet, aber ba mocbte er

i{)n nic^t anfprec^en, jumal in einer fo trenig gottfeligen

2lngelegen^eit. ßrft nad^ bem (sffen fud^te er ben @ön^

ner auf.

Gr fanb i()n aber nic^t allein, fonbem in großem

Greife, ^a ftanb unfer igerr Sürfifc^gelb in allerrofig*

fter Stimmung for ber „3(^ur", bem ^^lägc^en, tr>o fict)

um biefe 6tunbe Sitten jufammenfanb, ir>a§ eine gemüf^*
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lic^e ß^ontierfation liebte, unb fein ißäudjlein ipacEelte be==

\)aQliä) unb fein 9lafenft)ftem glül^te ioie eine Zentifolie

im l^ei^en ^uli. 3i>a^rfc^einlid^ mar t§> ^riumpt), \X)a§>

t>on biefen bügeln ftraljlte, Xriumpt) über ben ©rbfeinb,

ben alten QJiolbauer. Slber e^ ii>ar fein ^st^rrbuSfiec;

geiücfen. Senn aufredet ftanb ber 2Sacfere unb fonnte

ergäblen unb nur bie 9lnberen um i^n 1^tx inadelten.

^ox Sad^en unb 3Sergnügcn tradelten fte, benn tnie unb

trag fonnte ber 9)^arfcballif erjäblen!

äöie unb \va§>l Wlan niüBte felbft ein geborener

9)carfd}allif fein, um i'aS, iniebergeben ju fönnen. 3111«

^eifpiel bie ®ef(^i(^te, lüie Slbraljam 9lofenberg, genannt

„3lt>rumete ^ronfen", Jr»a^ ju beutfd} Sd^nap^ bebeutet,

ben Siabbi i?on Sabagora mit be§ Siabbi eigenem Silber^

gertätl)e befd;enft unb bicfür einen üoUiüid^tigen Segen

üon bem SBunbermanne erfd^lid^en. Ober tüie befagter

©c^nap^='2lbrabam einem 58auer um fünf ©ulben be^

Sauerg eigenen ^elj »erfauft. Dber it>ie ber Sftabbi öon

)]abiDorna mit bem öon Dieu^Sanbec in ^ye^be gerat^en,

ob im ^enfeitg ber ^-ifd; Seüiatban in einer ^mtbth

fauce t)tn ©ottfeligen präfentirt luerbe, ober ob man

an ber Safel beS lieben .^errgotte^ befagten ^ifc^ füfe

eingema(^t befomme, mit fef)r fielen Gibeben. Ober lüie

^rau ©olbe ^ellftein mit il)rer ilod^in rebe unb in inel*

d^er 2;onart. Dber — aber \üa§> nü^t bie trodene 3luf='

jäblung ber ^t;emen, iücl(^e §err ^ürfifd;gelb überaus
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faftig bearbeitete ! ©enug — ^§> mar fetjr 'iä^ön unb bie

Seute lachten fo laut, ba§ e§ bem a)iofd}fo fdion r»on f^eme

entflec^enf)aHte, irta^ feine Schritte nid^t gerabe beflügelte.

2lber ber 9J?arf($aIIif I;atte if)n id>on erfefjen unb

ftrecfte bie 2lrme auio, also iDoUte er if)n umarmen.

„2Ber fommt ha?" rief er frö^Uc^. „3t)r »erbet

fagen : „S^a fommt Slürumele Si^ulftopfer^ 9)iofc^eIe, ber

@(^mieb!" ^d^ aber fage Qua): ^a fommt baiS gefegne^

tefte ^üngel unter ber Sonne! S^enn \\)a§> ma(i)t ein

junget glücflidV? ©ine fcfiöne ^raut! Unb iner hat bie

fc^önfte ^raut in ganj ^oten? S)iefer OJienfc^ t)a f)at bie

1(^önftc ^raut unb morgen fä^rt er mit mir nad^ 6^0^

roftfotp unb in Hier 2ßod}en ift bie ^od^jeit."

„,3ft i'«!^ 1<^Dn fo au^gemad)t?" fragte ber junge

t£d;mieb finfter.

„9tatürlic^!" antwortete ber 9}?arfd;aIIif tjarmto^,

„mie iä) üorgeftern in G^f)Droftfon) ir»ar, i)abt x6) t§> mit

Sprinjele ^rämerin fo auegemadit. Unb babei f)aht id)

mir 3)eine ^raut lüieber angefd;aut, 33iofd}ele, unb 'Oa^

3Baffer ift mir im 93iunbe jufammengelaufen, mir altem

Starren — tuenn i>a§> mein äikib trübte! 2lber haä ift

ja auc^ ein 93uibe(" — ber 9)tarfc(iallif f($nal5te mit ber

3unge — „ein 9Jtäbe(, wenn bie nid;t brei ßentner triegt,

f lüill ic^ mein Sebtag 3Saffer trinfen, id) ! ^d; fag' (fud},

wenn bie im 3inimer auf* unb abgefjt, fo äd)5t tia§> ganje

^auil. Unb biefe @d^önf)eit —

"
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,,3}icc^tet ^i)x baö ntc^t mir allein ci^äifim?" fiel

t^m 3)lDfcf)fD beftig ins SSort.

„SBaniin 3^ir allein?" lachte ber Maxiö^aM be^ag^»

Ii(^. „^eiBt eine Siebe I Dtoc^ niemals gelegen bat er fie

unb linrb frf)Dn eiferüicbtig, irenn man Stnberen i?on ibr

erjäblt. iOiofc^ete, ira-? irirb bae erft loerben, luenn fie

£ein Siieib ift! Siber ic^ munbere micb gar nicbt, bie

9tofe[ ift ja au6) fc^on l)eute deinetwegen eiferfüd)tig.

Unb n?te! ^c^ fag Quä)\" rief er patbetifc^, „irie bie

jtüet Seut' für einanber paffen
—"

,,9^eb ^6ig", fagte älioicbfo febr entid)ieben, „i(^ !^abe

mit (rucb allein ju reben. Seib alfo fo gut ober —

"

S^as „Cber" flang febr bro^enb.

„Cber ?" machte i^m ber D)iarfc^allif nac^ unb ftemmte

fo imponirenb, als e^ fein 33äucl)lein erlaubte, bie §änbe

auf bie Stuften. 3^antt aber lieB er fie finfen unb lachte

freunblicl).

„@ut, 3)iofc^eleben, Zu fotlft deinen SBillen l)aben.

Öört S^r Seut', ^a<> ift fein DJienf(^, bem man roiber*

fpridit. Xa§' ift ein eiferner Äopf, iäon als ^üngel mit

brei^ebn .^abren trar efs. äöißt ^hx, ioa^ ber einmal

einem faiferlic^cn Hauptmann gefagt t)at? „5Bir ^^uben

finb auc^ 3)ienfcf)en I" bat er i^m gefagt. ©inem faifer==

liefen Hauptmann — biefer ü)iDfd^e i^a, fotüie {j\)v ibn

anf(^aut ! . 3)tUB man nic^t einem folc^en 3}knf(^en ben

Tillen tbun? 2tlic fomm*/'
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©ie fd^rittcn abfeit, bort, too bie alte ^etfi^ul' an

ben gluB grenjt.

„2llfD — trag iüiüft Su, mein ©olbjüncjel
!"

,ßnä) fagen, 'Oari es mit meiner ÖD(^3eit nid;t§ tr>irb,

gar nic^t^!"

S)er Surfc^e ftieB es nur fo t)erfor, feine Sippen

bebten unb fein ^erj pochte.

„9JtbI)!" machte ber Marfc6aIIi!; er gebraud^te biefen

nnarticulirten Saut, ido il;m äjiorte febltcn , unb iruBte

i^m burc^ bie 33etonung bie üerfi^iebenften 33ebeutungen

3u geben, öier flang ha§> „9)tb!)!" line ber Slusbrud

pd^fter 33erlr»unberung.

„@ar nii^tö!" lriieber£)Dlte ber junge @(^mieb. „@ebt

©uc^ feine 3}W^e, mic^ ju überreben. ^ä) ^üxatt bie

Sflofet bod^ nid^t unb toenn i'ie ton lauter ©olb toäv."

„S)ann tjätteft S^u auc^ nic^t üiel non it)r", fagte

ber SJiarfi^atli!; er irar irieber fo toeit gefaßt, baB er

einen 23i| in feiner SOianier mad;en fonnte. 5^ann aber

n)urbe er emft unb fvagte:

„SB^ntm? SBenn S)u biefe ^erle ttjegtoirfft, bift ®u
ein ßfel. ^ä) tüill toiffen, irarum S)u ein ßfel bift ?"

„S)ag — get)t Qua) nichts an!"

„^oc^!" fagte ber 3)carf(^allif. ,,%u§, me§r als einem

©runb. S^tv}t, treil ic^ S)i(^ lieb b<i&' unb 2)ir gu

SDeinem ©lud üerl)elfen möchte! 3^^^ten§, ireil id^ mic^

lieb l)ab' unb nic^t gern t)or ganj S3amDn) unb Gboroft^'
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foh) als ein 3Rort unb Sücjner bafte{)en mö(|t'. ^rit*

Un§>
—"

„Unb roenn ^f)r taufenb ©rünbe !)ättet — t(^ !)abe

nur einen unb ber ift genügenb: Xie 9^ofet c^efäüt mir

nic^t!"

„Äennft ^n fie fdion?"

„Dkin — eben barum!"

„ßben barum — mie !)eißt?"

„^d) f)eirate nur ßine, bie ic^ mir felbft ausgefuc^t

^abt unb genau fenne. SIber burc^ ben SJbrfc^attif ^ei*

rate i^ nid^t.''

„9)cb^ !" flang e§ inieber fon ben Sippen be§ bi(fen

9)Zanne!§. 3Iber biesmal tiang, c§> tük cpott.

„Ööre, mein Bo^n", jagte er, „2)u bift nid)t bumm

genug, um felbft auf biefen @eban!en ju fommen. 3Ser

f)at S)ir bie 2^ummt)eit eingegeben?"

3T?ofc^e lüurbe feuerrot!).

„^(S) felbft bin nemünftig geiporben", üerfi(^erte er

eifrig. „Sdjreit c§> nic^t gegen ©Ott, ha^ man bei uniS

fo bie ß^e fcl)lieBt, loie man Dc^fen üerfauft ober ein

%a^ §äringe?"

„-}lein", ern)ieberte ber SRarfcbaüif. „@egen @ott

fc^reit, ira^ Xu t)ier jufammenrebeft. 2Benn bie (Il)riften

bie 3Jlobe t)aben , ha^ ber Bräutigam bie 53raut genau

fennen lernt, fo l)at 'i>a§i feinen fernünftigen @runb.

3Ud)t tpcgen bem, tr>a^ fie „Siebe" t)eifeen, fonbem bie
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9}Drfid}t gebietet e» fo. ßin ßf)rift treiß eben nid)t im

5>Drauio, n?a^ er für ein 9}Mb(^cn befornrnt;^ Slber ein

^ube tüeiB t§>. Unfere SJiäbc^en finb Sltle brat» unb

fromm unb cjefittet unb geI)Drfam, fie tjaben tneber Siuf^

!en im J^opf, noc^ finb fie un3üd)tig. 2lIfD ineiB jebe^

jübifd^e ^üngel im ^^orau-S, tia^ feine Sraut eine braue,

treue, n}irt^f(^aftli(f)c ^^rau fein tüixh. -^lun fragt fid^

nc(^, ob ik für i|)n 'pa^t, t)a§> tjeißt: ob fie ©elb ^at,

irenn er @elb braud)t, unb ob fie ftarf unb gefunb ift,

tocnn er e^ ift. S^iefe ©ad^en bringt aber ein dritter

lei^ter ^erauS, aU derjenige, ben e^ felbft anget)t. Unb

barum finb bei uuic ^uben bie heiraten huxä) ben 33er==

mittler übli^, unb e^ ift gut, baB e§ fo ubliä) ift."

3)er 9Jiarf(^alIif f)atte emft gefprocben, man ia\) t§>

i^m an, bals er ^ier feine innerfte Ueberseugung au^=»

fprac^. 2)ann fu^r er fort:

„^ei ben ßl)riften ift e^ anber^, \)a§> gebe i($ 5U.

Sort tüirb '^a§> SBeib buri^ bie 3u<^t i^"^ f^ri3mmigfeit

ni(^t genug gebunben, ltiettei(^t ift alfo biefe ,,Siebe"

nötfjig, bamit 'tia^ 9)läbcf)en bem 3Jtanne eine treue ©attin

werbe. 2lu(^ bei ben ^uben, treidle fid^ beutft^ fleiben

unb üom ftrengen ©lauben abfallen, mag e^ inelleic^t

nötfjig fein. 2lber bei un§ ift eg ©ottlob nicbt nöt{)ig

unb ob 5tt}ifcben 5^ir unb Seiner Stofel eine „Siebe" ift

ober nid)t, ift gleid)giltig" ....

„gjteint ^^r?" fiel if)m ber ©efeüe fpöttif^ in'sS 2öort.
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„'^aS) meine i^ l" eripieberte ber 3)Zaric^aIlif. „2öei[

;^t)r für cinanber pafft in 3(tteni, ipas eine Gt}e c^lüdüc^

machen !ann. Sie bat @elb unb ift üon „^id)u§" (front*

nter, üornef^nier 2(b!iinft), ber Sruber i^reä ©roHüaters

ift 'Siabhi in »Quffiatpn getüefen. S)u bift arm unb eine^

©c^ulflopfers ©otm. Slber bafür bift S)u ein ftarfer,

f(^öner, braüer 3Henfd) unb ik ift taub — 'Oa^ l^eim,

fie t)ört nid)t cjanj gut unb bag aud} nur an manchen

^agen — id; glaube, nur an ben ungeraben 3::agen ^ört

fie nic^t ganj gut. )Ba§> iüeiß i^l 2)u baft ja eine

ftarfe Stimme, ®ic^ h:>irb )k fd^on ^ören. ©iS lüar nic^t

leicht, für S)id) eine 33raut 5U finben, 3JJDfd)eIe, benn

S)u bctreibft ein unerbörte>c »aubtrerf unb bift ein

„2lmt)Dre5" (Uniinffenber), nic^t einmal bie fünf Sudler

fennft 2)u genau, ällfo überlege t§> S)ir gut!"

„^ä) ^abc es fi^on überlegt", fagte üJiofc^fo. „3($

heirate bie 'Dtofel nid^t!"

„SBarum nidn?"

„^ä) !ann nur tpieber^olen : ba^ ge^t ßud^ eigent»«

lid^ nic^tö an. Stber meinetinegen , ic^ tnill Qud) noc^*

mals ben ©riinb fageij: n->eil id^ nur ßine beirate, bie

mir gefällt."

„©0 fc^aue ik S)ir an, üielleid^t gefättt fie 3)ir."

„@emiB nic^t!"

„2Barum nid^t?"

„2Beil fie taub ift."
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„§^db' \^ 2)ir benn nid^t fd^on gejagt, ba^ man

blo§ an ben ungerabcn 2agen mit i^r etii">a§ lauter

reben mufe? ^^iun — unb übrigeng — xdj fann ja ein

anber 3Räbel für 2)ic^ fud^en."

„3'lein — iä) banfe — id^ ttjue e§ felbft!"

„2ßirft 3)u e§ toirfli^ tl}un ?"

„^a— al" @§ ftang langgebe^nt unb jögemb.

®er SRarfc^allif blicfte feinen Siebling fd^arf an.

^ann fagte er tangfam:

„3}iof(^ele, üerftelle '^iä) nid^t. S)u bift ein etjrtid^er

^unge — e§ gelingt 2)ir fd)ledE)t genug. S)arum fage

mir offen unb ef)rlid;, tr»ie e§ bie SBa^r^eit ift, 'öa^ Su

überhaupt nid^t t)eiraten lüillft!"

„^un — alfo — e§ ift fo!"

„2)ann meife id^ aud^, lüarum eg fo ift! @ott fei

z§> geüagt, tua^ \&) ba an Sir erleben mu§! 2lber id^

bätt' glet(^ benfen füllen: e^ tl)ut auf bie 2)auer bod)

nid^t gut, inenn man fo ein jübifd^ Äinb mitten unter

©Triften leben lä^t."

@r fprac^ t§> im ^one aufri(^tigfter Sefümmemi^.

„3öie— iüie meint i^tjr )i(i§> ?' fragte SZofc^fo »erlegen.

2)er 3Jiarfc^attif f^üttelte betrübt ben ^o^f.

„^d^ meine nid)t, id^ lüei^. 2tl§ tr»enn ic^ babei

geftanben ir»äre, fo genau ineiB ic^ e^. ^cl) bin ja fein

ßfel, ic^ \)ab' ja meinen SSerftanbl Sie <Sa(^e ftet)t fo:

®u l)aft fo eine @efd)ic^te mit einer „©oje" (©^riftin)
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unb barum irillft S^u ton einem ^ubenmäbel nid^t^

iütffenl"

SJiofdito iranbte fid; IjaniQ ab unD tredii'elte jät)lin(^§

bte garbe.

„aSirf S)id^ nic^t ^erum tine ein .^ujulenpferb unb

irerb' ntc^t iretB it»ie bie Söanb unb rott) loie meine

9taie! Qä nü^t S)ir ja bod^ nid)t5! Sage mir ttienigfteny,

ttier es ift?"

SIber 3)ZDfc^fD richtete iid) 1;dc^ auf. „9teb 3|tg",

jagte er, „id^ bin ©uc^ banfbar für ßuere Siebe unb

n-^enn id; Gud) einen 2)ienft leiften fönnt', einen großen,

großen 2)ienft, ~ bas ix>äf mir ein @lüd! 2tber üon

biefen Sachen bürft' ^^r nid}t lüeiter mit mir reben —
aud^ ^^t nic^t, fo lüenig, tpie ein anberer 3)ienfc^!"

„9lur r>om ^DiDtt)n»enbigen n?olIen föir reben", fut)r

er fort. „3f)r müßt bie Sai^e mit ber Gfjoroftfoiüerin

löfen — balb — gleid^!"

„{je^t 'i)abt iä) nid)ts mdjv bagegcn", fagte ber

3}iarid)a[liE; ber Wlann wat io betrübt, 'i)atj er fogar

leinen 2öi| me^r ju machen toußte. „^d^ ipiü bie arme

Stofel nidbt unglüdlid) machen, greilid^ 'i)abt id) fie aud^

o^nei)in fc^on tief genug in ben Schlamm l}ineingefe|t.

Siienn ein 3)?äbel nerlobt ioar unb bie ©efc^id^te löft

fid^ föieber, etipa^ Sc^artbc bleibt bod^ immer an ihr

Rängen."

„9^ein, neini" rief SJtofd^fo, „t)a^ barf nic^t fein!
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2)0^ inu§ iä) natürlid^ auf mic^ nehmen! ^ä) unll Qua)

einen ÜSorfd^laq nia(i)cn: 3i>ir üerbreiten , baB ic^ mit

@ud^ in 6(;DrcftfoiD tr>ar nnb baß iä] ber Moid imb if)rer

5Jiutter gar ni(i)t gefallen ijahc. aJteinetiregen !i?nnt

^^v fogar ben Seuten crjäfjlen, "i^a^ fie mid; jur ^t)ür

l^inau^getporfen t;at. 2)iir fann bas gleicf)gi(tig fein!"

S)er 9Karf(^aI(if fcf)üttelte betrübt hm Äopf unb legte

bem ©efellen bie §anb auf bie Sd^ulter.

„3JiDfc^eIeben", rief er, „\)a§> mit ber Üiofet will idj

beforgen, aber has ^erj t^ut mir fe^r toet) um 2)id;.

S)u t)aft eine @efd}ic6te mit einer „©oje", ha§> laffe ic^

mir nid^t au^reben. ünb menn ic^ fo baran ben!', ha^i

S)u üielleid^t baburc^ felbft ein ,ßoj" iüirft, fo fönnt' i^

trteinen. ^c^ i}ab' S)id^ fef)r lieb, 9}?Dfd}ele, aber lieber

toiH id^ ^id^ jum „guten Ort" (jyriebl)Df) {)inau5tragen

fe^en, el)e i(^ 5Did^ in ber Äird;e feb'. Z^u§> nid^t,

aKof^ele!"

„Slber e^ fäUt mir nic^t ein!" rief biefer.

„SßirEic^ nic^f?"

S)er i^üngling fd^tüor e§ il)m mit I;eiligen Giben ju.

Slber ber fünft fo luftige 2Jiann blieb glei^föol

traurig genug unb feufjte.

„^Df(^ele", fagte er, „ic^ lüiü feinem 3)tenf(^en ton

meiner 3Sermutl)ung erjälilen unb \)Di}t, 2)u irirft üer^

nünftig unb ipirfft bie „@oje" tüieber iüeg, tuie man

einen ©tein hjegiüirft. 2)enn fonft ift t§> bag größte,
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größte Unglüd! für fte, für 2)tc^, für bie ganje „i^ii^U«^*

feit". Unb meinft S)u, ta^ unfer @ott mit nö) fpaBett

lä^t?"

S)amit r^erUeB er i^n imb ging ju ben Seuten jurücE,

bie norf) immer feiner unb feiner ©efc^ic^ten t)arrten.

3Iber cblrol er mit geirol)nter SSirtuofität erjä^lte unb

ber Stoff fefjr glüdüc^ geifäljlt tpar — h)ie einmal ein

9iabbi ben anberen ba^u gebracfit, 'Sc^ireinefleifc^ ju effen,

aus> §aB unb Zxo^ natürlicf) — fo ging e§ i^m boc^

ni(^t rec^t tom öerjen unb bie 3ut)örer merften bie§ aud^.



3el)nteö i^apitef.

<3d Ijatte ber junge ©efeüe icinen (?ntfcf)Iu^ tapfer

au^gefüf)rt, aber t)a§> ^erj loarb ifjm barum nic^t leichter.

Unb tüar aud) nun ba§ 33anb getöft, ioeld^eS i^n mit

jener tauben gett)td)tigen iScf)önt)eit ferfnüpft I)atte —
bie £afta blieb if)m bocb gleicf) unerreicbbar. SSon neuem

t)atte i^m bie Unterrebung mit bem „3)Zarfcf)attif" flar

gema(^t, lote tief, toie unüberbrüdbar bie ^luft fei, ireli^e

i^n üon ber „@oje" fcfieibe. Siefe Äluft ju überfpringen

fam if)m nic^t bei. @r t)ern}ünfcf)te, er bemeinte ha^i ^in^

bemi§ be^ ©tauben», aber felbft im 3(ugenblicEe größter

Erregung !am i^m nie ber ©ebanfe, (Et)rift ju toerben.

©r l^atte ben „3Jiarf(^attif" nic^t belogen, al^ er e^ i^m

mit l)eiligen ©iben bef^euert. Gö ift bieg auö) »eiter

nid^t oertpunberlic^. 3ßenn ein ^ube, ber ^efenner einer

SReligion, n}elcl)e nicbt blo» feinen ibealen 33ebürfniffen

bient, fonbem fein ganje^ Seben beftimmt, ben ©lauben

h)ed^felt, fo bebeutet ihm bieg nic^t blog ben Sru($ mit

Ä. 6. 5'^onjog, 91Jloicf)fo öon ^arma. 10
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ber 3SergaTtgent)eit
, fonbem auö) mit feinem innerften

Sßefen. ^eine Stetigion bringt fo tief in'§ ^Karf, tr>ie bie

jübifc^e. 2)arum irirb ber jübifc^e ßonuertit beim beften

äßiUen fein ß^rift: bie neue üieligion bringt i^m nic^t

tiefer, aU i^r 2;aufiriaffer. Unb aus bemfelben ©runbe

faßt au(j^ biefer ©d^ritt einer ebter gearteten 9^atur fo

fc^n?er; ber ^ube, ber fic^ gerne unb frö^tid) tauft, ift

oft genug ein Schürfe, irelc^er bem anerzogenen ^anbets^

triebe fo ireit bulbigt, um aud; feinen ©Lauben aU

SlJaare ju betracbten.

Slofc^fo mußte tt?obt, baß ber 2Beit)iDebel be^ '^0^^=^

ttiürbigen 93iiEita iia§> einzige ^Mttd fei, um bie ilafia ju

erfämpfen unb eben barum feftigte fi(| fein (rntf(^luß,

ibr 5U entfagen. Stber fein §er5 lüarb baburd; nicbt ge^

fdttigt, eg blieb leibüoK unb ftürmifc^. (£-ntfagen ift

immer bitter, auc^ bem ©ebitbeten, ben ©infic^t unb ßr*

fabrung fanft unb ^abm gemad)t; aber bem üiaturmenfdien

ift t§> faft icbmcr.Uidier, ai^ jebe anbcre ^^^rüfung. 3^enn

es toiberfpric^t bem ftärfften Xriebe ber ältenfc^enbruft

:

ber ©elbftliebe. 3^ Seiben finb mir geboren, aber unfere

^^nftincte prebigen un§ iia§> ©egent^eil unb mir glauben

ibnen gerne, ©o finb mir feft überzeugt, tia^i mir ju

greuben geboren finb, unb nun fraUt 'i)a§' Seben feine

9iiefenfauft um uns unb brücft uns tia§> §erj munb. Sötr

tragen es, aber über uns tommt jener fc^merjiid^e 3^^^'*

fpalt unb jene bittere ^yrage: „"iiJarum fo Piel Seib?" —
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jene T^iaq^, Die roie ein gemeiniamec\ unauiot3efprD(iene!o

©el^einmiB burc^ alle 3)ienfc^enl)er3en gittert. 5lud^ burc^

bie rot)eften ^er^en — imb gerate biefe finb bie l^ilf*

lofeften

!

3^erftört ging ber junge Sd^mieb um^er, mieb bie

9)lenfc^en nnb irurbe febr iinl;öf(id), tüenn tt)n ^^^^^^b

um bie Urfai^e feine;? ilummer^S befragte.

S)a5 erful)r aucb ber 9}iarfdiallif , iDe[(^er i^n eine

SBoc^e fpäter, am näc^ften Sabbatf) auffuc^te. 2lber biefer

loadere 9}iann ließ fic^ nid)t t»erblüffen. „^a^ 5ru fo

grob bift, 9)cofd^ele", fagte er befümmert, „ift mir nur

ein neuer Setoeis, lüie tief S)u fc^on in ber Sünbe bifti"

„SSanim?"

„^armn! ^Kenn ein guter 9)ienf($ anfängt, ju fün*

bigen, fo ift er juerft nur auf fic6 felbft böfe unb bat

ifteue. 2lber bann uerbirbt il)m bie 3ünbe t)a§> i^erj unb

er toirb aud^ gegen ä(nbere gereijt. ©nblic^ toirft ^u

'S^ä) felbft toieber lieb baben unb nur bie Slnberen

l)affen unb toirft ein fcbled^ter ^Wenfc^ gclrorben feini

Sa! Sa!"

„9MnI nein!" — rief ber (^efeUe b^ftig. „Uebri^

gens — feib ^s^x nur baju gefommen?!"

„Se^üte!" ertoieberte 2ür!if(^gelb. „6inem35erftD(ften

5u prebigen, ift 2t)orbeit ~ icb tbue gern 5]üßtic^e§. .^d)

tDottte 5)ir nur fagen, i^an id) morgen nac^ Gboroftfoiu

fa!^re, um mit gprinje Ärämerin 5^eine oac^' ju orbnen.

10
•
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2)u ntufet mir babet Reifen, ®u mufet bte ©d^ulb auf

2)t(^ itet)nten. ©g fott fo gefc^e'^en, lüie 2)u felbft e0

»orgefd^lagett t)aft. ^u ge!)ft morgen in aller ^^rü^e öom

§aufe tneg unb fommft erft am fpäten 2tbenb !)eim unb

erjä^lft: „^c^ t)abe ber ß^oroftfotoerin ni(i)t gefallen I"

Söittft S)u?"

S)er 2)tarf^aIIt! fat) itjn betrübt an. „ÜJiofc^ele" —
begann er ir>ei(^. 3^ann aber fc^üttelte er traurig ben

ÄDpf unb ging eilig üon bannen.

2(m näc^ften 9Jiorgen üerliefe ber Jüngling, ber SSer=*.

abrebung gemä^, in aller ^rül)e bie §ütte ber ©Item,

^en (Segen, ben i!^m ber SSatcr für bie Srautfc^au er*

t^eilen lüollte, lel)nte er ^aftig ab — „e§ toirbgeiri^ gut

au^gel)en", murmelte er öerlegen unb iourbe fd^amrot^

über bie Süge.

ßomig eilte er bafon, jum @täbt(^en t)inau§. 3lber

trenn jene§ Slyiom bes Suftigmad^erS richtig iüar, bann

ftanb SJiofd^e noc^ immer im crften ©tabium ber ©ünbe.

^enn fein ßi^^ rid;tcte iiä) nur gegen it)n felbft unb

lüätjrenb er fo mit geballten ^^äuften über bie ^aibe lief,

titutirte er fic^ üon ^^it gu 3eit !nirf(^enb mit t>cn aug*

erlefenften S(^impfnamen.

2ll§ er jenen 23alb errci^t, ber fid^ üon Äorotola

gegen ba§ ©rensborf SHoffon? ^injie^t, tüurbe er allmälig

Tul)iger. ^er t)errlic^e ^erbftmorgen, ba§ feierliche B^rod^
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gen im Söalbe, tnad^te it)n fanfter unb milber. Unb aU

er fi(^ enblid^ mübe gegangen unb nun §ur 3ftaft unter

einer mäd^tigen 53uci^e bal;infan!, ha tpicf) ber ßorn au*o

feinem ^erjen unb nur Uc J^rauer blieb barin.

Saö t^atte inol ber ^erbfttag bewirft, obtüol e^

Wlo^to mä)t a^nte. @r toar t)äufiger im j^reien gett»efen

aU feine ©lauben^brüber, bie nur ungern bie bumpfen

3)iauem be§ @t)etto üertaffen. 2ßalb unb §aibe njaren

i^m nid^t fo fremb unb unt)eimlid;, toie jenen. Eber

t?ertraut mar er nie mit il^nen geioorben unb e§ fiel

if)m nie bei, bie 31atur betonet gu genießen. %uä) je^t

nic^t, wo er in iiaS» matte Slau be§ §erbftl)immel§ ftarrtc

unb erftaunt ba^ lounberfame ^yarbenfpiet be§ ioelfenben

Sauber betrad^tete. 9tur unbeiDujst empfanb er it)ren

Räuber, aber eben barum üennod^te it)n biefer gan^ ju

unterjochen, ©ein 3otnt fd^toanb, fein ^erj fänftigte fi(^,

njeil i^n bie Statur übermannte unb feinem ^erjen bie*

felbe Stimmung mittt}eilte, iüelc^e ber 2Balb um it)n

att)mete. 2ßät)rcnb er fo jufab, Jüie ber ©onnengtanj

erbarmenb ha^ fterbenbe Saub öerflärte, entpfattb er §um

erften 3Jlale fein ©ntfagen nic^t aU bo^renben ©^merj,

fonbem al^ hje^müf^ige Ergebung. Unb gu biefer @m*

pfinbung ftimmte aud^ atteg 2önen um i^n ^er ; e§ flang

h)ie ein ©eufsen, menn fid^ ^ie unb ha ein toelfe^

S3latt löfte unb rafd^elnb nieberfanf, unb felbft ber

gelle ©d^rei be^ Äranic^^ in ber ipö'^e »ertönte, burd^
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bie '^txnt gemilbert, rote ein jittentbet 9iuf in ben

l'üften.

2;a flang plö^Ui^ ein anbetet Sc^tei in fein O^x,

io fdttiü unb bang, baB et jä'^lings auffptang. ßö lt>ar

eine 2Jieni(^enftimnie. „^itfel §ilfe!" flang es butcb ben

2Balb. 2:Dbtenb(eicö ftanb bet Jüngling einen 2Iti)em5ug

lang, bann ftütmte et baüon, bem 9iufe nac^. ßt t)atte

bie Stimme bet ©eliebten etfannt.

eie toat es auc^ lüitflic^ ; in einet 9)ttnute ^atte er

fie erreicht, fie unb ben „febenen ^acef". 2Rit flammen*

ben SSangen, bie 2tugen bli^enb üot 3c'i^" ^^^^ ^^'

tegung, bie Sippen in bie ^äi)nt geptept, t)a^ fie

bluteten, fo tang ba§ 3)tcibc^en mit bem ©o^ne i^te§

Tienftl)etm.

^acef tüat rcitflic^ ein fc^önet 9)knfcf), ftatf lüie ein

^ät, gefc^meibig iüie ein Aucbe. Crines jenct fecfen, fcbatf*

gefc^nittenen galfengefic^tet , bie man ^eute nut noc^

feiten unter ben 9lut^enen finbet. S)ie ©eifeel beä ^olen,

ber SBei^roebel be^ Pfaffen, ber Scbnap^ bet ^uben

^dbtn biefe ©eficbtet allmälig futcbtfam unb ftumpf ge*

mad^t. 2lbet bet junge ^acd ölina fal) lüitflic^ noc^

aus, inie einet jenet fteien .Hofaten, bie einft gegen Sem==

berg ober ^affi) gebogen, bie 3)tännet ju motben, bie

?vtauen ju bejtringen. Unb auc^ je^t tt)at et, roie Ginet

jenet Ungebetbigen.

2lbet ta5 3}Jäbc^en etn?e^tte ficb feinet tapfet unb
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i§, toar ein mtereffanteic Sc^aufpiel, tüie bie beiben ©tar='

fen jornig unb glütjenb mit einaitber rangen.

3J?Di(^fo freilief) fat) bie§ ©d^aufpiel nid^t ganj fkr,

fonbem rrtte burd) einen rDtt)en 'Jiebel. 9Jiit einem

(Sprung fa§ er bem ^acef im -Jtaden unb tjatte ifjn nie»*

bergerungen.

S)ann !^ob er bie Ränfte unb liefe fie auf bem S^üdfen,

auf ber S3ruft, auf bem lopfe be§ SSepungenen fpielen,

lt»ie Jammer. ®§ toar fein ungefäl)rli(^e!c Spiel; ber

junge Sd^mieb Ijätte ba lei^t gum 2obtf(^läger »erben

fönnen. ßi^^^ ®tüdE tüar fein ©egner fe!^r gefc^meibig.

@r entfd)lüpfte ben Sftiefenfäuften , richtete fic^ auf unb

ftürgte mit einem g-lud) batoon. 9tur feinen jerfnüllten

^ut, an bem einige ^fauenfebern prangten, mufetc er

pm 3ß^<^^" feiner 3flieberlage auf ber SBa^lftatt laffen.

3fiun ftanb tiai^ fonberbare SiebeSpaar nad^ einer

2;rennung, bie Seiben fo elpig lang gebünft, lüieber bei^

fammen, allein im 2[ßalbe unb nad} einer fo eigentl)üm*

lid)en 33egebent)eit. Äein SBunber, bafe fie fel^r befangen

loaren unb fd)tr>iegen.

@nblid) begann SKofd^fo §ögemb unb leife:

„6iet)ft S)u, l)eute tüar e§ nid^t meine ©d^ulb."

„2Ba§ benn?"

„2)a§ id) S)ir begegnet bin!"

„2ißag fpric^ft 2)u ha?" rief fie eifrig. „2)u ent*

fd^ulbigft ^iä) nod^? 3<^ l}abe ja 3)ir gu banfenl
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^6) !)abe meme ic^inere ^tott) gehabt mit bem 3)ienfc^en.

i^d^ ^aht ibn gebiffcn, tüie ein §unb, unb gehabt, tüie

eine Äa^e, aber id) trar bod^ fel;r fro!^, aU mir .^emanb

5u §ilfe !am."

„2Bie bift ^u eigentUd^ in ben 2öalb gerat^en?"

„SBeit I)eutc ©onntag ift unb ic^ naä) Stoffotn ge'^en

hJoHte, um bort eine ^yreunbin ju befu($en. Seiber ^abe

i^ ju §aufe gefagt, baB i<i) t}inget)e, unb ber Wltn\ä) ^at

bie @elegent)eit benü|t, mir aufjulauern. 9tun, 3)u t)aft

i^n ge'^örig jerbläut. 2tber toie bift Su in ben SBalb

geratl)en?"

ßr erjätilte e§ ifiv , anfangt äögemb, bann rafc^,

toarum er fid^ t)eute üerftetft galten muffe.

©ie '^örte e§ fopffd^üttelnb an.

„®a§ ift gar nid^t !tug", fagte fie. „ßrfteng ^ätteft

5)u fie S)ir bod^ anfeben foEen, e^e ^u abgefagt ^aft.

2Ber ireiB, toielteid^t "^ätte fie Dir red^t gut gefallen.

Dber toenn Du fd^on biefeS 3)cäbc^en nic^t geh)Dltt tjaft,

iDOju biefe Süge? Da^ fann Dir einmal fe'ljr ^ä)ahcn —
öcrfte^ft Du mid^ ? Söenn Dir üieüeid^t einmal eine 2lnbere

gefällt, bann iüerben bie Seute fagen : jene in ß^oroftfotu

"^at i^n nic^t genjoUt!"

„^a§> ift mir fe^r glei^giltig", fagte SRofc^fo feuf*

§enb. „aJiir föirb geh)ife nie ein 3)täbc^en gefallen, ^c^

bleibe lebig."

„Sßarum?"



— 153 —
©ie fragte e§ fo f^Iid^t, fo unbefangen . . . (Selbft

eine tu^magb in ^obolien !ann !o!ett fein, toenn e0 i^r

in ben Äram paßt.

„3)u fragft nod^ ?" rief er, „Du tneifet e^ ja fo gut,

ioie ic^!"

„^a!" fagte fie. „Slber id) toeiß auc^, t)a\i un§

Ttiemanb l^elfen !ann, auc^ @ott ni(^t. 6^ ift ta^ Sefte,

iDenn Du mid^ üergißt!"

„Slber iä) fann nic^t!" rief er. „^<^ ^abe e§ pro=

birt, aber ic^ bringe eiS nic^t ju Staube. 2Benn Du mir

t)erbieteft, Dic^ ju fe^en, fo werbe iä) Dir get)ord^en.

^ber glaube nur nic^t, ha^ bie§ für ntid^ gut fein iuirb.

^(^ trerbe üerrüdt tnerben, tiaä fage id^ Dir!"

„3Jian mirb ni($t fo leicht oerrüctt — übrigcusS, tr>a!S

tt>iaft Du?"

„Dtd^!-

„Unb ic^ iDill Did^ unb e§ !ann bO(^ nic^t^ barauä

ioerben."

„@ö muß!" rief er unb faßte i'^re §anb unb preßte

fie fo feft, baß biefe rott)e i^anb in ber feinen ganj blaß

tt)urbe. „@ä muß, id^ bin ein ^yeigling getoefen, at§ id^

Dir biefe 3iil<^9^ geleiftet bcibe. 6*§ ge'^t über meine

Äraft!"

„Slber e^ ftreitet gegen ©Ott!"

„@o foll er mic^ ftrafen. Söenn ic^ nur juerft

glüdflic^ bin!"
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„Unb tüag merben bie 2Jienf(^en jagen?"

„2Ber ©ttcaS fagt, ben fd^lage ic^ nieber!"

„Stber tr>a§ fann ic^ tt)utt, lüenn fie mid^ quälen?"

„5)ir nid^t^ barau§ mad^en! @o benfe id^! Unb

barum: ic^ tücrbe 2)ic^ fe^en, fo oft iä) fann. 2lber

5)ic^ Sifinge ic^ nidbt, üon S)ir »erlange id^ nichts.

9)?einc Siebe braucht I)id^ ja gar niditg angugel^en. ^u

magft e§ !)alten, ioie 3)u trillft."

„©pri^ nid^t immer t>Dn meinem SBiUen! 3Benn e§

nur üon mir abt)inge . . .
."

„9lun?"

„S)u njeißt ja, tüaS» iä) bann t^äte! 3Serftette Sid^

md)V. {^ä) \)aht S)ic^ lieb unb barum — gerabe barum,

lebe m^U"
©ie ri§ it)re ^anb aug ber feinen.

„®ut", fagte er grimmig, „^c^ ijabt nid^t§ ha^

gegen, (g^ ift mir gleid^giltig , ob S)u mi(^ nid^t lieb

baft, ober ob 3^u nur ju feig bift, mi(^ ju lieben, ^d^

aber liebe 2)ic^, unb trerbe ®ic^ lüenigften^ anfd^auen,

10 oft id) fann, jeben Xaq"

„3}o§ n)irft S)u nid^t
—

"

„SBarum?"

„5ffieil bann bie Seute mic^ nedfen werben!"

„S)u unb immer £)u! rief er. „0lad^ mir fragfi

S)u ni4)t. S)ir iüäre t§> gleirfigiltig , menn id^ mid^ auf*

l)ängen würbe."
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,MoWol" rief fie unb fxnc^ 'heftig ju »einen an

iinb fiel i^m um ben ^al^, „trenn ic^ mir nur ju I)elfen

voü^Ul" —
Qx achtete nid)t auf i^re X^räncn. „SBiUft 2)u

mid^ lieb f)aben'?" fragte er unb erftidte fie faft mit

feinen Äüffen.

„^al" f(i)Iu(^3te fie unb ri^ fid^ bod^ inieber au§

feinem 2lrm.

„Unb id^ barf S)icE) irenigftens jeben (Sonntag

fefjen unb fprec^en?"

„^a, aber je^t mu§ ic^ naä) gtoffoiü."

6ie ging, aber bo(^ erft naö) ^toei 6tunben.

S^on ba ab famen bie Reiben f)äufig ^ufammen, unb

es ift oon ifjrem &iüd nid;t§ lüeiter ju bcricf)ten. S^'öi^^

ftens, n)ie fie e§ I)e{)lten. ©ie iPUBten, t>a^ über i^ren

ijäuptem bie ©efa^r {)ing, t>Dn ber Sßelt entbedt unb

erbarmungslos vertreten ju loerben. Slber bag mad^te

fie nic^t trüb, fonbem nur fd)lau unb üorfidjtig. 6ie

med^fetten l)äufig iijre 3i^1'i^t^^i^^w"ftöorte ; fie föaren

t)erfd)it»iegen unb it)re Siebe gab i^nen fogar bie Äraft,

unbefangen ju fd^einen.

©0 fonnte oon ben Seuten in SSamotD 3Riemanb

erfat)ren, lüie fc^tner fic^ 9JiDfd5!D Dergel)e, unb fon htn

Seuten in Äorotola ^}ciemanb, irelc^e ^reülerin bie J^afia

fei. 'äuä) ber t)0(^iüürbige SSater 3Jiifita erfutjr eS nid^t.

SSol beid^tete bie Sirne fel^r oft, aber ton ben @e=^
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liebten tarn in att' ben ©eftänbniffen feine Silbe üor.

Unb ai^ ber ^cc^tüürbige fie einmal fraqte: ,3^un —
l;aft ^VL jenem ^uben niclit iüieber einen ÄuB gegeben?"

ha ertoieberte fie unirillig: „SSo benfft Su ^in, baä

tl)ut man einmal, aber nic^t trieber!"

Slber anbere Sünben bei(^tete nt, üon benen fie

feine begangen l)atte. 2Bie fie ba^ SSiel) ^dbt abfid^t^

li(^ i)ungern taffen , tüie fie i^rem Ä)erm einen 3Jie^en

Siovn geflDt)Ien unb 2le£)nUc^eö. 2lber mä^renb fie ha^

ton fprad^, felir lange, fo baß ber öoc^toürbige ein==

nicfte ober ungebulbig n?urbe, bann pflegte fie febr

tafc^ bajiüifc^en ^u ftüftern: „Unb ferner: id^ ^abe ben

^o\ä)to lieb!" 2lber ba5 ferftanb 9)tifita ni(^t unb

fagte jum ©(^luffe gemädjlic^, nad^bem er i'^r eine

^uBe üon einigen Äreujem ober ßiern auferlegt: „Ab-

solvo te!"

^amit 'mal ta^) ©etoiffen ber 3)?agb beruhigt. @e*

fagt ^atte fie e^ ja boc^. Unb toar e^ il;re ©c^ulb,

tpenn ber ÖDct)n>ürbige nid^t aufmerffam 3uget)ört ober

gar gef^lummert ?

!

Sßag aber D}bfd)fo betrifft, fo l)atte er gar nic^t

bie ©mpfinbung einer Sünbe unb trenn fie ibn julüeilen

anfam, fo i)alf er fic^ fel)r lei(^t barüber b^^^^eg. 6r

I^atte t)ai> ©efübl, ba§ ein 3Serl)ättniB , tnelc^e^ jtrei

3Jienfd)en fo glücfUc^ raacfje, eigentlich gar feine ©ünbe

fein fönne.
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9Rur bem äJJarfd^aüif tt)ic^ er auS. S^enn ber fteine

3JJenfd) fa!) if)n immer mit fonbcrbar burd^bringenben

Stugen an, mit traurigen Slugen. 3)er SJiarfc^atti! fagte

nid^tg, aber er al)nte Sllle^. Unb e^ betrübte il^n tief,

ha'^ fein Siebting auf fold^e ^ai)nm geratben. ^m
©runbe feines .§er§eng fonnte er fic^ felbft non einer

geiüiffen aJiitfd^ulb nid)t freifprec^en. ©r allein ^atte

i^n ja einft unter bie ©Triften gebrad^t.

So ift öon ben Siebenben unb it)ren ©d^icEfalen

icenig gu fagen au§> jener ^üt, iia fic glücfÜd) tuaren.

3lber fie loaren nur einen einzigen SBinter lang

glücElid^, unb im /fi^üt)Iing be^ nädiften ,3at)reg tourben

fie fe^r, fel^r unglücfli(^. 2)a traten brei ßreigniffe

{)inter einanber ein, an \vdö)t fie nie gebadet ^aittn, o^^

wol e§ fammt unb fonber^ feine unert)örten ©reigniffe

luaren.

2)a§ ©rfte fann fetjr furj bericf)tet werben.

2ll§ SJtofd^fo toieber einmal ju feiner lafia fam,

ha fiel fie it;m unter bitteren 3::^ränen um ben ^aU

unb flüfterte il)m ettoa^ gu

'^a§> 3ft»eite luar, ba^ fid) in einer 3Jiär§nad)t bem

greifen 6c^mieb fein Xraum erfüllte: er tourbe erlöft.

2öal)rf(^einli(^ ^atte er in jener 3flad)t nod^ einmal bie

Jr»ei^e Silie gefcbaut. 5Denn aU il)n feine beiben ©efetten

am näd^ften 3Jiorgen mä)t in ber ©c^miebe trafen unb

barum in fein Äämmerc^en traten, ba fa^en fie be§ alten
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SKanne^ 2ltttli| fo, tote tüeber fie, nod^ anbete Seute in

Samoiri e^ je erbücft. Stuf biefem fonft fo büfteren

2tntli| lag ein 2lu^bru(i unfäglid^er 9tuf)e, §eitet!eit unb

SSerflämng. äöaiS ben alten 3}?ann fo Reiter getröftet,

fonnte er 9iiemanb erjd^len, benn er trat tobt.

(Sein i8efi|tt)um fiel an einen amien SSetter, ber

big^er in 9tu^tanb gelebt. S)er bejog nun bie ftattlic^e

©c^miebe unb fein (rrftes toar, bem öatprilo ju fagen:

„^u bleibft" unb bem 3)^of(^fo: „S)u gel)ft". ©inen

^uben fonnte er nic^t braui^en. 9iur auf gürbitte be^

ipatürilo lieB er il)m fec^^ SSod^en J^ft, einen anbeten

aJieiftet 5u finben.

Slber biefer «Sorge tt>arb 9JJofc^!o burc^ ha§> britte

(^Teigniß enthoben: ber ^Jtefrutirung.



gfffeö lapitef.

«te 9tefrutirung in 53amDtr!

Sßer in einem ber Äot(;ftäbt(^en be^ öfterreicf)ifc^en

Ofteng jur 3^it toertoeilt, ba bieg ©reigniB t)eranna'^t,

bem tüirb ju 9Kutt)e, aU befänbe er fic^ in einem

3lmeifent)aufen, in toetd^en fid; jä{)lingg ein <Btod ein^»

bo^rt. 2me 33anbe ber Drbnunc^ finb gelöft; in unfäg^

lid^er äöirrnitj purzeln bie Jlt)ierd;en burc^ einanber unb

jaippetn unb flüchten.

S)ag @lei(^ni|B pa^t toottfommen. 3)enn es ift \a

im ©runbe nur ein Unterfd;ieb : bie annen 2lmeifen

fönnen ni(^t a{)nen, ob unb mann eg einer übermütijic^en

§anb belieben n^irb, in i^ren ^au ben jerftörenben

^fa^l ju treiben, njä^renb bie Seute non 33amon) red^t

njol^l toiffen, ba^ aUjät)rli(^ im grü^ja'^r bie faiferli(i^==

fönigli(^e 2lffentirung§ ^ ©ommiffion in haS» Stäbtd^en

lommt. 2lber eg trifft fie gleic^lrol fe^r t)art unb bringt

fie in unfägli(^e 2lngft unb ^ebrängni§.
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^ie Seute i?Dn SSamoiü, bie ^uben irie Me 3flut^enen,

machen ficf) fonft inenig ©ebattfen über ben Staat. @r

in i^nen faum ein moralifi^er Segriff, nur eben eine

pt)i;fild)e 9Jiad)t, eine einzelne 3}ienfcf)en^anb : ber SJionarc^.

Sie r>eref)ren biefe §anb ni(i)t minber, aU fte bie §anb

@otte§ t)erel)ren, unb r>ielleid^t au§> benfelben ©rünben;

fie jpüren ben ©rtff ber §anb, aber bie ^erfon, toeld^er

fie angef)ört, fef)en iit nid)t. 3)er Äaiier fon Defterreid^

unb ber liebe ioerrcgott ftef)en bem pobcüjc^en S3auer unb

^uben gleich fem. Unb es ift eine 'Jrage, bie man faum

entfcbeiben fann, ücr treffen Slntli^ ju treten il)nen leichter

fiele unb treffen ^of i^re ^^antafie fid) mit abenteuere

lid^erem ©lan^ie ausmalt . . .

33Dn 53ürgerred;t unb Sürgerpflicf)t, fon einer ßin^

fid^t in aJJittel unb ^wtdt be§ Staates, ift unter biefen

armen 3Jienfc^en, bie if)r ^afein in tiefem S)unfel ba^in^

ic^leppen, feine 33DrftelIung. 3i>a!5 ber Staat i^nen @ute^

bietet, ift i^nen fo geir'Dt)nt unb i'iertraut, baB fie nie

barübcr nac^benfen. 3)er Staat baut bie Strafen unb

id)ü^t ibr Gigentbum, i^ren Seib unb il)r Seben, aber

^a^ l)aben ja auc^ ifjre ©rojsoäter fo gef)abt; fie al^nen

gar nidit, t^a^ 'das» oom Staate fommt! bleiben alfo

nur bie ^füc^tcn, um ibnen ben StaatSgebanfen einju^

prägen. Otidjt blog in ^^obolien, aud} anberinärts, em^

pfinbet ber 'Jiiebere bie Sanbe, föeld^e il)n an ben Staat

fnüpfen, nur al^ ein ^Jle^, melc^e^ i|)m bie ©eburt fd^on
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über ben Dcacfcn legt, in irclcf)em er fic^ fein Seben

burd) abzappelt, inelc^eic if)m erft Der 2;Db ton ben

Sd^ultern nimmt. 2(ber faum anberjoiüo tritt bies fo

grell ju Sage.

3tüei ^f(ic^ten finb es insbefonbere, irelc^e bem

rut^enifdien Sauer, bem jübifc^cn ©täbter in ©atisien

tia§> StaatebeipuBtfein einprägen: bie ©elbfteuer, bie

33(utfteuer.

SHe erftere tpirb ergeben unb pftiÄtgetreu geleiftet.

S)er ^ut}t minbcftens Iä§t e^ nur im äußerften ^alit

gur ©yecution fommen. Sc^on au» illug^eit, tueil eine

©yecution @elb foftet. Slber nicf)t au^ £lug{)eit allein,

^ie 3flDt{)trienbig!eit biefer Steuer fietjt er ein. =Der

Äaifer, fagt er fiel), ift ein l)Dl)er §err, er muB ftanbes^

gemä^ leben unb ^at überbies fo piele 33eamte ju füttern

!

@r öerkngt ba§ @elb nic^t aus> 3Jiut{)iDi(len, er braucht

e§ roirflic^. ällfo muß man t§> i^m geben.

Stnbers bie Slutfteuer. SSogu man Solbaten brauchen

fann, ba^ ift flar : bem .Haifer ha§> Sanb ju f(^ü^en unb

feine geinbe tobt3ufcl)logen. älber t)at benn ber ilaifer

fo Piele g^einbe? Unb tüäre e§ nii^t möglich, ha^ man

frieblid) mit t^nen einen 2lugglei(^ träfe ? ^ft benn jum

58eifpiel ber ^sreufee ein gar fo böfer SJlenfc^, baB il)m

im ©Uten gar nic^t bei^utommen ? 6r Perliert ja im

Kriege auc^ fein g-leifc^ unb Slut! Sie finb fetjr hi^

fc^ränfte ^olitifer, bie Seute üon Samoto; bie ^Kot^^^

Ä. G. granjos, 9Jlof(^to con "l'anna. 11
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ioenbigfeit be^ Äriegeö leuchtet i^nen abfolut nic^t ein.

2lud^ finb fie ^od^gefü^Ien üon antifer (E-infad)t}eit unb

©röfee Derfd^lofi'en unb für t)cn 9tul;m l;aben fic gar

fein 5ßerftänbni§.

2lber ttieit grimmiger, aU ber ^erftanb biefer ^ölen^

fd^en, fet)rt fid; felbftüerftänblid; ifjr ©emütt) gegen bie

S3tutfteuer. ©^ ift feiner gamilie angenehm, if^ren @ot)n

ja'^retang entbehren ju muffen, itjn t>ieUeid)t in ber

grembe fterben ober oerberben ju laffen. S)ag gilt üon

ben (S^riften, luie uon ben .^ii'^«^!^- ^^ Tillen fträubt

fic^ ber ftarfc ßgoiSmug be§ 91aturmcnfd}en gegen bie

2öebrpflid;t. 3tud} öer rutbcnifc^e 53aucr nnrb ungern

©otbat, fet)r ungern. 5)em ^wben tooUenbio erf(^eint

bie^ SoDg at§ ba§ fürd^tertid^fte Unglüd. S)ie @rünbe

'^iefür finb bereite berid}tet unt) mir b^iben ^kx nur bie

?^olgen biefer 2lnfd}auung 5U betraditen. Wit anberen

S&Jorten: bie 9tefrutirung in S3arnou> fd;ilbern, bei^t im

©runbe nur erjäblen, \v>a§> bie Seute aufteilen, um ni(^t

refrutirt ju lücrben.

5Die 9lutl;enen faffen bie Baä)t minber tragifc^ auf.

©rtoünfc^t ift eö feinem, auf ben 3lffcntpla^ ju geben,

aber ttienn er abgeftellt luirb, fo ift er nic^t all^ufd^ttjer

getröftet. Uebrigcn^ bätt ibn aud} ber gatali-omu^,

biefer ©runb^ug ber flainfd)en 3>olfi§feele, l^on gar ju

beftigen Slnftrengungcn ab. „®enn t§> üom ©d)idfal

beftimmt ift", feufjt ber 'ii>affilj ober ber »oatDrilo urii)
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trottet kin(^iam r>or bie ßommiffion, ba^ §aupt gefenft,

toie tiai» @d;af üor bem ©eiüitter. 'Ohir suiüeilen tauft

ein rei(^cr 33aucr feinen (5ot)n [o§> ober üerfuc&t ejo, bie

Sommiffion ju befted;en. 2lber bie)o gefc^iel}t ni(^t oft,

fc^on be^tjalb nid^t, h.teil e^ in ^obolien nid^t t>iele reiche

S3auern cjibt. 9cur sutüetlen brennt ein 3lffentpfti($tiger

burd^, üerbingt \iä) nad; 9tu^knb, naä) Ungarn, läuft

n)o!)l gar bi§ in bie Sliolbau. Ober er befertirt bem

^ran^port unb id;Iägt fid} in bie Äarpatt)en unb lebt

in biefer ungeheueren 33üftenei öogelfrei, aber aud; frei,

n?ie ein 3?ogel. 3)dc^ auc^ bieg fomntt faum l)äufiger

üor, aU anberiiHirtö. 'Oiur ©in ?Jtittel gebrandet ber

^>tutt)ene öfter, ale ber beutfd^e 33auer: bie ©elbftber^

ftümmlung. 2lIIjäl}r(idf) im 5rüt)ling fällt manc&er '^au^

men; mancber ftattlid)e ^urfc^e mad}t fidf) felber lat)m.

S)ag nü|t i^m freilieb nii^t oiel, ftatt in bie Äafeme,

fommt er in'g kriminal. 3tber ber gräßliche Unfug

iüä^rt fort unb irirb luol nie ganj auö^urotten fein.

©0 braftifc^e iWittel gebraud^en t)k ^uben nie; fie

fud^en fid^ auf anbere 3öeife ju Reifen: burd) Sift. ©ie

fäntpfen gegen bie Slffent^Gonimiffion, tine bie 9totl}l;äute

gegen bie Söei^en. ßg ift ein Jlampf, in bem alle

gjiittel gelten. 2llle, aud^ bie jonberbarften Mittel. ©^

märe unmögltd^, biefe Siften unb ©djteic^ttiege erfd^öpfenb

ju fd^ilbem. S)enn eiS ift bas fd)arffinnigfte Solf ber

Seit, meld^eö bier gegen eine t>er{)a§te ^^ftitution

11*
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ftreitet, unt> es fämpft für feinen ^etligften 9Ba^n, für

feinen 3(nti)eit am ^jenfeit^.

§ier nur einige 2(nbeutungen.

2luf bem aJtarftpla^e üon ^amotü ftet)t ein fleinciS

^auä, nic^t fo fc^mu^ig, tnie feine 9lad)barn, fonbern

nod^ oict fc^mufeiger. 5SieIIei(f^t, lüeil e^ fein ^rit)at{)auö

ift, fonbern ein ftäbtifd^e^ ©ebäube, tpelc^e^ öffentlichen

3tr>ecfen bient. CS"in fold^e^ ^au§> ift auc^ anbertoärt»

irgenblüie auiogeseid^net, 5. S. burd) monumentale 33au*

art, biefe^ l)ier burc^ monumentalen ©(^mu|.

S)aö ift tiiVä ©emeinbel^auS t>on SamoiD. lieber

bem Eingang ift fc^ief eine Stiafel angenagelt, eine fonber*

bare 2;afel, bie einft fc^marj mar unb l)eute grau ift,

bie einft üieredig iuar unb Ijeute feltfam auicgejadlt tX"

fd;eint. 3luf biefer Xafel fielet mit gelben Suc^ftaben in

lateinif(|er Schrift:

„Judisch (jremaind Kanzellaria."

S)ie SSorte muffen übrigen^ l)eut5utage fd;on mel^r

geahnt, aU gelefen roerben. 3^^ 3^it, ha biefe ©e*

f(^i(^te fid; begab, blinlten fie noc^ l)eU unb beutli«^.

3lber iner bamal^ bie S;l)üre öffnete unb in ben einzigen,

großen, fürc^terlid) ücriüa^rloftcn 9taum trat, raupte auc^

ot)ne bie Xafel, iüDl}in er gelommen. Senn ha fafe

t)inter einem luadligen SCifc^e Suifer 2öonnenblum, ber

jübifc^e ®emeinbefd}reiber, unb verfertigte auf lialbbrüd)i*

gern Sogen „(eingaben" ober liniirte 3:;abellen.
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Ü,uiitv '^L^üxincnhlum mar fein ülbonte. (sr ir>ar

fleiit, podennarbig, {jccfric?. Stber auä ben enggefd^lißten

Steuglein bli^te fiel (Sd^lau^eit unb ©eifte^fd^ärfe. 3tur

ber S)unitiic t)at ©lud, Suifer ^atte üiel Unglüd ge^

^abt. (Sein 35ater toar ein reicher 3Bu(^crer getrefen

unb ^atu ben oD{)n 5U bemfelben ©eiuerbe erjogen.

Unb n}eil er ein Söud^erer tnerben foütc unb nid^t etlra

ein @elef)rter, fo burfte er „beutfd;" lernen, um 'Oa^

bürgerücbe ©efegbuc^ ju üerfte'^en unb — t)a§> Strafe'

gefe^ Suifer öerftanb e§ üoräüglii^. Qx ir>arb ein fe'^r

reicher Wiann. ®a tarn i^m ber broüigc Ginfall, aud)

einmal, ber Slbined^^Iung tregen, ein et)rli(^eg ©efc^äft

5u mad^en. @r unternal)m einen großen @etreibe*6rport,

unb ging babei fläglic^ ju ©runbe. 9tun lüenbete er ficb,

um ni(^t i^ungerS ju fterben, einer ^l)ätigfeit ju, für lueld^e

ihn aud^ fonft feine Steigungen befähigten — er lüurbe

ber SSinfelfc^reiber von ^amovo unb ©efc^äft^fü^rer ber

©emeinbe. .^n biefen beiben 3;!)ätigfetten fam er iüieber

ju leiblichem SSobtftanb, treil er ^tx feiten ©elegenbeit

fanb, e'^rlid&e @efd;äftc ju mad;en.

Suifer t)atte bie 9Jiatrifeln ju fül)ren. ßr allein

fonnte eö, benn faft er allein tüar ber beutfc^en ©c^rift

mäd)tig. Unb roaö in ben SJZatrifeln ftel)t, bilbet be*

fanntlic^ bie ©nmbtage ber 9lefrutinmgö^Siften.

3)a raurbe alfo ^um ^eifpiel bem groim Suttinger

ein ©obn geboren. 2)er SSater toax ber 3lnfic^t, c^ fei
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juft nid^t r\üti)\Q, ba§ Suifer's otfisieller ©riffel bie§ er*

freulidie ©reigniB oersetd^ne. Sßeit aber Suifer bcjU

tterpfdc^tet föar, jo beburfte e§ natürlich einiger t)unbert

©rünbe, um i^n gu ber 2tnficf)t bes järtüc^en 3Sater§ ju

befef)ren. 3)ie ©rünbe maren ^a^lreic^, aber einer güc^

bem anberen unb auf jebem ftanb: „(Ein ©ulben 6on*

i^entiongmünse." 9^ad)bem biefe ©rünbe geiüirft, erfuhr

tüeber bie ßommiffion, nod) bie (Statiftif etiraS üon ber

ßriftenj bes jungen J^futtinger. (xr lebte ein DöUig un*

bef)eUigtes unb gänjUd} bocumenttofes ^Dafein.

-Jlatürtic^ burfte ßuifer nict)t t)äutig fo tergeßUc^

fein, weit fonft leicht bem ÄreiSamte bie jä^Ungs t)er==

ringerte ^rud)tbarfeit in Sarnoir» bätte auffallen fönnen.

2lber t§> gab anbere, minber gefäljrliclie Mittd S}ie

Statiftif le^rt als Slriom, baß bie ^^rauen auf Grbcn

3a'^lrei(^er finb, als bie SOiänner. 2(ber nirgenbtro ^at

bieg 2lpiom mel)r 33eftätigung gefunben, at§ in Samort»,

fo lange Suifer al§ @emcinbefc6reiber irirfte.

2)a lüarb jum Seifpiel bem uns iitot)lbefannten

Simon ©algenftricf, bem munteren ^ul)rmann, ein 6ot}n

geboren unb „Staren" genannt. SSerseid^nete Suifer bie§

gen)iffent)aft, fo mu§te siDanjig ^a^re fpäter ber ^üng*

ling üor ber 9lffent*(SDmuiiffion erfcl)einen. Xarum ging

ber muntere ©algcnftricf in bie „.^ubifd) ©emainb

Äanjellaria" unb überzeugte bort ben 23onnenblum, "da^

ber Dieugcborene eigentlich ein 3)iäbc^cn fei. Suifer
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gä^Ite bte ©rünbe nad) unb meil er fie genügenb befanb,

fc fd^rieb er in bie 9fiubrtf ber „©eburten":

15. Wläx^. Sftebecca ©algenftridf.

Unb ^Rebecca touä)^ |)eran unb nat)m ein 2öeib unb

jeugete frö^lid^e Jlinber, unb txtenn fie oon ber 9öe^r*

Pflicht t)i)rte, fo ftreid^clte fid} Stebecca bet)agtid) unb ftitt

läd^elnb ben langen 33art.

2lber nic^t Uo§> Ut ©eburt, auä) t^aS) Sterben '^atte

Suifer ju üerseic^nen. Unb auä) mit bem ^Cob laffcn

fi^ @efd)äfte nTad}en, irenn man finbig ift.

®a ftanb in ben giften „^acob Äleinmann". ß§

mar ein präi^tiger 33urf(^e, ber biefen Flamen trug, grD§,

ftarf, tabello^ unb fehlerfrei. 2Ber fid^ fo ben neun§et)n^

jäf)rigen ^Ieif($ergefellen anfal;, ber fonnte, ot)ne juft

ein ^ßropb^t su fein, toiffen, ir>a§ er in einem ^a\)xt fein

iKürbe: gtügelmann ber erften itompagnie!

®a ttjat @ile ^loti) ^acob Äleinmann mu^te fterbcn

unb er ftarb eine§ jä^en ^iobe^. 2ßäf)renb ber ©tabt^

arjt üon ^arnoiD, ein e^rli(^er 9Dtann, fran! barnieber=

lag unb ftatt feiner ber ^ßunbar^t bie ^obtenbefc^au

üerri(^tete, toertor ber blül;enbe Jüngling burd^ einen

©d^lagflu^ fein Seben. Sann ging er auf ein ^a);)v naä)

Äolomea unb Suifer trug ben erfcl)ütternben ^obe^fall

in bie Siften ein.

Bo plump unb birect fonnte man aber ba§ Sterben

feiten beinerfftcKigen. S)er ©tabtarjt toar unbeftec^lic^.
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Unb auä) fonft trar bte Sac^e ju gcfäl)rlid), unö fonnte

leicht entbecft treiben. 2)anit ^ätte ber Xobtc nic^t blo^

lebenbicj inerben, fonbent einige Sebenbige "Ratten in §

3ud^tt)au6 lüanbem muffen. 2öenn aber ^^tti«!!^"^ ii^ "^i^

lUlolbau ging unb bort ftarb, fc wax bies ipeit bequemer

unb fieserer. Tiad) fünf ^al)ren fonnte er immerhin

neugeboren unb mit funfelnagelneuem Diamen in bie

^Qeimat^ 5urü(ffcbren unb 'Da lo lange [eben, bi§ er

Jfirflic^ unb iral^r'^aftig ftarb. Bo gingen benn oiele

junge Seute nac^ ^^tiv. ^ioman, söottufc^anp , um ba

t^ren @eift aufzugeben, unb Äuifer gab it)nen ßm^

pfe'^lungebriefe an bortige @efd)äftefreunbe mit, bamit

biefe i^nen ju einem rafdien unb billigen Xob be^ilf^

lid^ feien.

9toc^ üietfeitiger, noc^ t^ätiger tpar iuifers 6on^

current, 58eer ^li^er „ber J^aftor". 2öer be§ @inen

Öülfe nicbt getrann, begab ficb unter beö 3tnbern @dbu^.

S)oc^ voax bie Goncurrcnä feine birecte: tt)ä^renb Suifer

bafür forgte, 'Oai^ ber „3)iilitärpflid)tige" nid}t uor ber

Slffent * Gommiffion 5u erfc^etnen braucbe
,

forgte ber

„Aaftor" bafür, M^ ibn bie ©ommiffion für untauglich

erftäre.

3)aä ©efc^äft eine^ „g-aftors?" ift faft ebenfo fc^toer

ju befiniren, irie feneio eine§ „^JiarfcöaÜife". ^enn beibe

33erufe finb naturgemäß au§ Jöebürfniffen unb 3Ser^ält*

niffen beruorgegangen, uon benen bie ökfettfc^aft beö
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2i>erten£» fauni eine Stauung f)at. ^uä) jum „^aftor"

iiiuB man geboren fein, ber blofee SBiUe unb ^Id^ ge*

nügt ni(^t. 3lber haä ift auä) bie ein3ige 2tet)nlic^feit.

S)en „^aftor" oerac^tet ^eber, ben „93krf(^allif" liebt

3eber. 2)er „^aftor" f)at nur ungemütf)üc^e SSer=

ric^tungen, ber „a)tarfc^allif" nur gemütblii^e. 2)er

„Aa!tor" uerbient oft üiel ©elb, ber „2Rarfc&aUif" bleibt

fein ßeben lang ein armer Xeufel. 3)er „gaftor" ^at

mit Gbriften unb ^uben gu tt;un, unb tüäre bie Äluft

giuifc^en i^nen minber tief, fo träre auc^ feine 3ftolIe ju

©nbe. 5)er „9Jiarf^aüif" aber befc^äftigt fi(^ nur mit

feinen ©laubenSgenoffen, unb e^ ift nid^t abjufe^en,

toann er ihnen jemals entbef)rli(j^ »erben fönnte,

Ototbioenbig finb )it berjeit Seibe unb naturgemäß

aud). 2)er „9}iarf($allif" fommt bem ^öebürfniB eine§

gebrücften Golfes entgegen, ireld)e^ felbft nid^t üiel

Suftigfeit \}at unb bat)er einen Suftigmad^er hxau^t, um

lachen ju fönnen; eineö nüd£)temen 5?olfeö, n^eli^el bie

G'befd^liefeung lüie ein ©efc^äft be'^anbelt unb baber einen

SJfann benctbigt, ber bieg ©efc^äft mit inelem 35erftanb

unb einigem ©emüt^ 3u ©tanbe bringt. 5)er „^-aftor"

aber entfpric^t ben 53ebürfniffen ber flaüifcben Sßelt,

n?elrf>e gerne genießt, o^ne ju arbeiten, gerne burd^

anbere terric^ten läßt, lna§ ber 2)eutfd^e unb Stomane

fetber beforgt; gerne ben ^^aumelbei^er be§ öeute bi^

5um ©ninbe leert, mag aud^ bann ber Äa^enjammer be^
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ajJorc^en nod^ fo gräBüd) fein. Unb nic^t minbet tnU

fpric^t er htn ^Sebürfniffen jener jübifd^en 9öelt, föeld^e,

arg gebriicft unb burd^ ben ^Drucf fd^lau unb cerfd^üd^tert,

auf bun!(cn 2Segen bunfle ^idt ju erreichen fudit. Unb

barum ^at ein „gaftor" fdiier nocö me^r ju t^un, a[§

ein „anarfc^aUif".

3)ie grau 58e5trfsrid)ter braudit ein neues Äleib

ober au(^ nur einen §ut ^udtx. <BoU fie ba§ etoa felber

einfaufen? Scn?at)re! GrfteniS foftet bas Diele 3}iü^e,

5iDeiten5 brDt)t oielleic^t bie ©efaf)r, bafe bie £'eute nic^t^

met)r auf ^org geben. (Sie läßt ben „gaftor" rufen

unb c]ibt ihm ben 3üiftrag. Seer SU|er oerfte^t fid^

auf 2tüe0, barum auc^ auf Äteiber unb ^ndtx. ßinige

Stunben fpätcr ^at bie ©näbige ba§ ©emünfdite. D^iatür^

lic^ tt)euercr unb fcblecfeter, a[§> ik eö fetbft t)ätte ein*

f)anbeln fönnen — aber n?a§ liegt baran? 2lu(^ bie

anberen grauen bemüt)en iiö) \a ni(^t felbft!

2)er ^err ©eric^tsabjunct f)at eine fteine unan*

gene()me 3tffaire gebabt. ©r \)at einen {juben lüiüfü^r*

lic^ unb obnc leben @runb ad)t Zaci,c im 3(rreft ge*'

balten, t>ieüeic^t auc^ ein irenig prügeln laffen. 2ld^t

Xagc nur unb n?enige ^rügel, aber ber ^ube ir>ar boc^

10 unvernünftig, beim Cbergericbte Älagc 5U füf)ren.

^un in bie Unterfudnmg angeorbnet unb ber §err ©e*

riditvabjunct ift in @efa^r, bes lumpigen ^uben ttjegen

3um Xeufel gejagt 5U irerben. (Sl fommt Sllle^ barauf
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an, bafe ber 5IRi§t)attbelte toiberruft ober fic^ toenigften§

Tiid^t mt))x genau baran erinnert,, tDa§> it)m föiberfal^ren.

^eer 33lt^er eilt aU SSermittler t)in unb t)er. Unb

menn e§ übertjaupt ntöglid^, bann ift fi^erlid) er ber

ajiann, eine foIcf)e fleine S3ergeBlicf)feit ju ©tanbe ju

bringen.

3uiDeilen fommt e§ aud^ umgefetjrt : t§> liegt 3e«ifl"i>

im ©l^ctto baran, tia^ ber ^err ©eric^tSabjunct oerge^*

lid^ fei. SBolf ^iegeleifen ))at bem ^errn ^ufaren^

Lieutenant 3l(abär öon ^vel^offp fünff)unbert ©ulben ge^

üef)en, gegen äöec^fel unb fd^riftUd^ejo (Sijreniüort. ^a§

l)ei§t: günf^unbert mu^te SUabär fd^reiben unb bie

§cilfte befam er. Unb ber leid^tfinnige 3}ienfd^ t)at bcn

33etrag nur in 3iff^t^ gefd^rieben. S)er 5ßerfaE§tag

fommt t)eran; er fann ben SBec^fel nidjt einlöfen unb

ba§ ift fd^limm, benn er t)at ja fein (£f)reniüDrt üer^

pfänbet. Söolf brängt jeboc^ nid^t attjufetjr. 3tber gtnei

3Jionate barauf lüirb er grimmig: er präfentirt ben

aöec^fel unb t)a ftel}t: „5000". Ser Lieutenant flucht

unb brDt)t mit ber Setrug^an^eige, tüorauf SBolf ruf)ig

meint, ber §err Lieutenant I;abe fein e!)reniDDrt ge^

brocken unb inenn ber §err Lieutenant ju ©eric^t gel^e,

fo get)e er gum ©eneral^ßommanbo. 3llabär fann nicä^t

5at)len; er quittirt ben 3)ienft unb mai^t bie Strafe

anzeige. S)ie Unterfud)ung beginnt. Slber Seer 5Bli§er

nimmt fid} ber ©actie an unb ber 2tct bleibt lange 2Bo(^en
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liefert. S)ann !ommt ein 2lu§cj[eic^ 5U Stanbe: bie

Unterfiic^unc} tt»trb eingeftellt . . .

SDer §err ©raf Sllcranber S^objidi "^at triebet ein*

mal fein ©elb. ^a^ ift ein tt\va§> unangene'^mer 3^"

ftanb, ber für ben §erm ©rafen nic^t einmal me'^r ben

9ftet5 ber 3fieu^eit l^at. 3lber nod^ f(^limmer ift, ba^ i^m

berjeit g^iemanb met)r etma^ borgen it>il(. 2)a§ ift juft

tein 3Bunber, benn e§ ift fet;r 5itieifelf)aft, ob bem .öerrn

©rafen noci^ bie gräflid^en Änöpf^ <5uf feiner gräflichen

Cjamara get)ören. (fine böfe ^iftorie alfo. ®a tüirb

Seer Sli|er gerufen unb er tneiß Statt), noc^ mebr, er

tt»eiB ^ilfe. ©r nimmt einen SBec^fel unb bringt brei*

^unbert ©utben. Söie er haS» ju Stanbe gebraii^t? S)a§

ift fein ©el)eimni§. Unb inelc^e ©umme auf bem SSec^fel

t>erf(^rieben ift, ju tnelc^en 3^"f^" f^<^ ^^^ ®i^öf üer*

pf(i(^tet? G§ ift gleid;giltig, am meiften bem ©rafen;

er gebenft toeber bie 3^"^^^^ ^^'^ ^^^ Kapital ju be*

jablen! . . .

(Sin f(^öner, leuc^tenber 3ug bes jübifd^en ^öolfö*

^emüf^S ift bie grofee Sarm^erjigfeit gegen bie Strmen.

3m 2öeften, tr»o biefe§ ^ßolfägemüt^ unüerbittert ift, tüo

lieber 5}rud, no^ ungerechte Unbill e^ nerbärten, föenbet

iiä) bieg ßrbarmen auc^ Slnberegläubigen ju. ^^m Dften,

tno ber 6^'^rift für t)a§> arme, miBt}anbelte „jübifc^e

§unb§blut" nic^tä )^at, al>§ ^an unb £»o^n, fümmert

fi(^ felbftüerftänblii^ aud) ber ^''(Ube nur um feinen
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©lauben^bruber. 3ftebltc^ unb reic^tid^ loirb für bic

Slrmutt) geforgt. 2)a§ fleinfte Stäbtrfien 'i)at genügenbc

j^onbg ober boc^ 3Sereimgungen, bie naä) Gräften bei^

fteueni. 3cicE)t btos für bie 2(rmen itjreS Drt^! — bie

cifeme Älammer üdu 2lußen f)er t)at au» biefen 3Ren=^

fc^en eine große ^amitie c\tm.aä)t 93er immer, mit gc==

nügenben ^^ugniffen üerfefjen, in eines biefer ©täbtc^en

fommt, geljt nic^t mit leeren §änben baöon. 2)er (äine

fammelt bie Sluöftattung für feine Xod;ter, ber Stnbere

^rot für bie Familie feine» 33ruber», ber Dritte für

ben älufbau einer öerbrannten „Sdiul"', ber SSierte

©ubfcrtptionen für ein frommes gele^rte^ 2Öerf, ber

fünfte tDttt ben ^Jleft feiner 2;age in ^erufalem be>

fc^tieBen, ber Sec6fte fammelt &abcn für ein Siec^en^

bau^ — unb fo weiter, eine ^(ufjä^lung lüäre unmög^

lic^. S)aB fic^ barunter aud} Unnjürbige finben, meldte

biefen eblen 3ug i^tre^ SSoüeg unbarm^erjig ausnü^en,

ift felbftüerftänblid). 3(ber 3liemanb üerftefjt bieö beffer,

aU 33eer SUger. ^m Jßerein mit l'uifer äöonnenbtum

bat er eine ganj regelredjte 2;ocumenten*5-abrif ein=

gertcf)tet. SBenn ein ^ube biefer ©egenb „Schnorrer"

n^erben föill, fommt er nac^ Samotü unb ^olt fic^ ^ier

unter be;! ^^aftors 58ermitt(ung bie nötl}igen Rapiere.

Die fernen ©laubensgenoffen in ^ofen, Sitt^aucn unb

ber 3)iolbau muffen bie Seute üon ^arnoit» für bie ge*

lef)rteften, unglücf(id}ften unb b^i'^'it^Iuftigften 3Jienfc^en
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unter ber oonnc t)alten. ^eben '^ag xüät i|)nen ein

^arnoiDcr mit einem SSer!, einer ^od^ter, einem S3ranb*=

ungtüd auf ben ^aU.

^a§ [inb nur einige groben t)on ber 2:^ätigfeit beö

„?^aftor", aber fie geftatten einen ö4)lufe auf tia^) Uebrige.

iBon bem SSeci^fel ber 3^it<^i^ ^ft ^i«^!»^^ ^eruf felbftüer*

ftänbli(^ fo abt)ängig, loie faum ein anberer. 9kue @e^

jdjäftöäineige fommen auf, anbere get)en unter. <Bo

mibmet fid^ 3um ^eifpiel ber moberne „^aftor" auc^

fef)r eifrig ber politifrf)en 2;t)ätigfeit. @r fpielt eine

groBe ^HoIIe bei ben 3öat)len für bie Sanbeg^' unb ^Miä)§>^

t>ertretung. 9Zatürlic^! — er fennt ja alle äßelt unb

it)rc @c^iüä($en! Uebrigeng agitirt er nur nac^ be^

ftimmten ^rincipien, er ift ein 9Jiann ber Ueberjeugung

:

er unrft nur für jenen ßanbibaten, toelc^er it)n am

beften beja^lt. 3fiie für einen Stnberen! 2IU fid; bie

;5uben ß3ali5ieng bei ben testen 33at)ten in einzelnen

58e§irfen baju aufgerafft, älbgeorbnete it)re§ ©laubeng

§u lüä^Ien, ba l^aben bie i^erren „gaftoren" faft au^^

nafjm^loö für bie polnifc^en ßanbibaten getüirft.

2)aö fonnte 53eer 33(i^er nid;t metjr, er lüar längft

tobt, aU Defterreid) ein 3Serfaffung§ftaat iourbe. Slber

äu feiner 3^it blüt;te bafür ein anberer ©efdjäft^jlDeig,

ber '^eute nur noc^ fpärlid) betrieben inerben fann.

Xamalg lüar ber „gaftor" nod) ber priüilegirte 33e^

ftec^ungs ^ Stgent bei ber 9tefrutirung , ber 58ermittler
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gtüifc^en bcr 53eüölferung nnt> ber Siffent ^^ ßonimiffion.

S)a§ ge^t ^eute t»tcl f(^tr>erer, lüeil bie 33erl)ältnif)e nid)t

me!^r fo corru^t finb, iuie einft, lüeti fid^ bie 3lufmerf^

famfeit be» Staate^ biefem 3}icnfd^en^anbei ^ugeioenbct

\)al 2lber ganj iüirb biefer Unfug erft autl;ören, n^enn

unter bem Sinflu^ einer milberen ^üt, au^ ben ge=

!nec^teten ^uben be^ Dfteng bereinft felbftbeinuBte Btaat§>^

bürger irerben, tüeld^e bie Segnungen eine^ freiftnnigen

©taatSlDefeng genießen unb baruni auä) tüiHig feine

Saften tragen.

3n jenen lagen aber, ba unfer Woiä^to fein 3tt)an^

jigfte^ ^atjr erreid}te, loar Seer 33U^er noc^ attmäc^tig.

@r t)atte e^ inirflic^ in ber *öanb, ob ein Jüngling

©olbat werben fotite ober nid)t. S)arum mürbe er jföei

SJtale int ^aijxt äum fic^tbaren 3d)i(ffal feiner 9}titbürger,

im g-rüt)ling unb im ^erbfte, incnn bie S($n)alben famen

imb fd)ieben : bei ber 9te!rutirung unb ^ZacJ^fteUung. 2öer

fic^ nic^t burc^ bie 9JJatrifelfünfte Suifers gefid;ert, tt»er

nid;t fein ^eit in ber 5ylud)t gefud}t, mufete inobl ober

übel mit bem „^aftor" in SSerbinbung treten unb mit

tf}m über ben ^rei^ unterl)anbeln.

Seer Sli^er mar ein bämonifd; fc^tauer "DJienf^.

6r forberte ftet§ üiel, fe!)r üiel, aber nicmalio fo oiel,

bap e§ ber @tellung§pf(id)tige ober beffen reid^e 35er^

manbtfd^aft nic^t erfc^mingen tonnte. 2tu(^ lie§ er mit

fid^ ^anbeln. ^m Often ga6 unb gibt es für feine
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2trttfel „fefte greife". Dlic^t aus 33tenfc^lic§feit le^tc [xd)

ber „%attox" biefe SJiäBtguTtq auf. Gr t\)at's>, um i)ttc*

manb jur 3Ser5iretf{ung ju brini^en. 2:enn ein 5Jer*

äineifelter fann Stanrfjerlei t^un, jum ^eifpiel : basS ganje

2;rciben aujetgen. Cber er fann genügenben Jihii^

finben, um über ben Äcpf be^ ,/^aftor" ^intoeg mit

irgenb einem a)ütg[ieb ber Gommiffion btrecte ^Serftänbi^'

gung 5U jucken.

^n ber 3ftegel iDurbe man aljo t)anDel'5eini5.

2tuc^ in biefem öanbel galten natürlich jene '^rin^

cipien, bie jeben commersiellcn 3Serfet)r regeln, ©er ein

pufiger Äunbe tt>ar, alfo etipa ein SSater, ber ac^t Söl^ne

\)axu, mürbe billiger bebient, als ein 3J?ann, ber nur

groei 3öl)ne loöbefommen iroUte: ein 9leid)er mußte me^r

jat)len, als ein 3lrmer ; ein Sc&tDädiling fam billiger t>a^

ton, als ein 6tarfer. Unb mas jolc^er jelbftDerftänb*

li(^en "Jtücfncfeten md)v iraren. Tie eine 5>cilfte mürbe

als 3ln3al}lung gegeben, bic anbere mußte erft bann be*

glichen merben, inenn bie @efal)r norbei mar.

Siefe @ei(f)äfte !murben fc^on mehrere ilionate cor

bem Dert)ängniBt)ollen 2;age in's 3fleine gebracht. Xann

l)atten bie Jünglinge unb i^re SSermanbtic^aft nic^t^

meiter ju tt)un, als mit 3ittern unb soeben ber ßnt==

jc^eibung entgegen3ul)arren. S^aß es eine Sünbc fei, ma^

fie l)ier auf iidg gelaben, fiel feinem biefer Seute ein.

©ie glaubten im ©egentbeil t»Dr ©Ott unb i'^rem ©emiffen
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Stecht 3U t^un, mbern fie ii)vt @öi)ne baüor betna^rten,

„©ellner" mcrben imb ©otteg ©ebote übertreten ju

muffen, klaget barum nic^t fo fe^r biefe armen Mtn^

fc^en an, als t>telmel)r ben 'Itberglaubcn, ber auf iljnen

laftet, unb jene 2)iäii)tc, lDe(d;e ftd) 5tr»ifct)en fie unb 'i)aä

:öicf)t ber 2öelt ftellen!

^ener fd}mäf)üd}e ^anbel aber luurbc im ©anjen

unb ©ro^en e(;rlicf) eingehalten. Q^ tarn feiten üor,

ha^ \iä) ein befreiter toeigerte, l^interber bie anbere

c^älfte be§ £auffd)illing» ju bejal^len. Unb fc^ier noc^

feltener fam e» cor, bafe S3eer Sli|er fein ^erfpred)en

nic^t ^idt, baB Giner ber Seute, bie mit il}m einig ge='

lüorben, benno^ ba§ gefürd)tete ©eioanb anjiel^en mu§te.

^eer iöli^er inuBtc eben, ina» er ferfprac§.

Unb \va§> gab biefem 9)tenfc^en eine fold^e Maä)i?

S)a§ ©elb!

2;er „^-aftor" fannte bie 3?er^ä(tniffe, bie Sebürf^

niffe, bie Sd)iDäc^en aller 3)ienfd}en, bie if)m iDid;tig

waren. Unb er batte bie Äraft, bie Sc^laufjeit, bie Un^

barmt)eräig!eit, biefe Sdiiüäc^en au§3unü|en.

9]id)t jebeg 9)iitglieb ber ßommiffion toar beftec^^^

lid^ — eö gab fe{)r e^rlic^e Seute barunter. 21 ber Giner

ober ber Slnbere lüar leid)tfinnig ober in gebrücften 55er*

^ältniffen, fo tiafj ibw ^i^ ^orfd)[äge beg SSerfü^rer^

ni^t ungelegen famen. 2(ud; tnar e^ gar nic^t nötl^ig,

alle 3Jiitglieber in'g 3?ertrauen ju sielten, e§ genügte,

ß. (J. Jranjos, WHo^djto öon 'Marina. 12



— 178 —

toettn ein '^ann getüonnen voax, Öem ein 5ßetD §ufitanb.

3lber t§> genügte eben ^ur 9tot^. 3tuc^ compromittirte

bann ben Seftoc^enen fein fonberbares ^ene^men in

ben Stugen ber Uebrigen. 5^arum jorgte Seer JBli|er

am Siebften bafür, baß bie gan^e ßommijnon big jum

legten Schreiber l^erab an ber 53eftec^ung t^eilnabm.

3Sar aber bies unmöglid}, fo juckte er minbeften^ brei

3Jiitglieber ju gewinnen: einen ber Offiziere, einen ber

^Beamten, einen ber Sterjte. 2ttn liebften ben 3}ci[itärar5t.

9Ii^t blo§, toeil er einftußreid^er toar, fonbern auc^, ineil

bie (£it)ilärjte, obtpot)! fie unentgeltlich ben Stefrutirungen

beitro!^nen mußten, iceit unzugänglicher tüaren. Xa§>

!lingt ieltfam, aber es tt>ar boc^ fo.

äSir trollen bie 9)?änner, bie i^r 2tmt mißbrauchten

unb iiä) in bie ^anb be^ „^^aftor" gaben, gelniß nic^t

reinirafclien. Slber brei Umftänbe, fet)r geinic^tige Um^

ftänbe, i>re(^en für ht unb finb geeignet, unfer Urt^eil

3U milbent.

25or 2lllem lüar bie 33efolbung biefer ©taatsbiener

eine fe^r färgtic^e. äißer ^amilie ^atte, äat)lreic^e ga*

milie, fonnte felbft bas nötbige ^rot nur mit Wüi)t

^erbeifc^affen. 5;;enn ©alijien ipar unb ift fein billiget

:^anb. 5}ie Lebensmittel freilicl) finb nic^t treuer. 2lber

wti menfc^entnürbig leben, mer nic^t auf all" ben be*

fc^eibenen ßomfort üer^ic^ten rüili, beffen (rntbel;rung

bem ©ebilbeten faft bitterer fällt, als ber öunger, gerätb
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aud^ je|t nod^ in t)erbe 9lot^. 2Bie erft bamal^, tro ber

©ctjalt faum bie §älfte be§ tjeutigen Betrug.

3ubem geriet^ man nirgenblro in ber SBelt leichter

in ©d^ulben, al§> in ber Sanbf(i)aft jtoifc^en 23eic^fel unb

5i}niefter. S)enn ber 9leuling [ie!^t ju, toie ^ebermann

um il)n @d)ulben mac^t, ;3^^^i^<i^"f ^^ ^ag ben 53li(f

iüo^in immer icenben, unb er bebarf feiner 9)tüt)e, um

ein S)arlet)en ju erl)alten, man trägt t§> it)m in'g igau^

unb beruhigt il}n mit grinfenber greunblii^teit be^üglid^

be§ 3öt^iu^3^terming unb ber 3^ii1^"- ®elbft ben SSec^fel

nimmt man nur eben ber g-orm tpegen, um Sebens

unb Sterbend iüitten. Stber loel^e bem Dpfer, iüenn e^

ben SBec^fel nidjt pünftUd; einlöjen fann. ßg folgt ein

§lr»eiter, ein britter — ber Setrag t>erbreifacf)t iiä). 2)enn

nirgenbiDD ift es jd)lt)erer, ®d;utben abjufc^ütteln, ale

eben in felbiger Sanbfdbaft.

2Baö aber enblicE) bie SJiänner, bie i^re ^ftid^t toer==

ga^en, ^auptfäd^lid) entfc^ulbigen mag, ift bie 2ttmDfpf)äre,

iüdä)t fie umgab. 3tlle SSelt touBte öon biefen 9le*

frutirung§^@ejc§ic^ten, alle Söelt erääblte baüon, überall

l^örte man einjelne gafta, einzelne greife nennen.

S)er traurige ^anbel irurbe fo offen biscutirt, lüie etina

ber in älquaüit ober aSoUe: Siiemanb fanb Slnftanb

baran, 9tiemanb b^tte ein äöort ber 3)iiBbilligung. .Qft

eio ba nid)t begreiflid;, irenn ein DUuling, ber jum erften

3)iale in biefeg 2;reiben tjineingejogen tüurbe, enblic^ badete

12*
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„3öa§ toill id) beffer fein, ai§> meine ^^orgänger? 2Ba§

m\i irf) tugenbf)after fein, a[§> atleSeute um mid^ f)er'?"

^m @cgentf)eitl Q§> fprid)t ju ©unften ber üiet*

ferleumbeten 5)knfrf)ennatur, baß fic^ nod) immer tiete

iliänner fanben, roelrfie felbft unter biefen Umftänbcn

jeben „^aftor", ber ju ihnen tarn, bie ^Xreppe t)inab*

h?arfcn. 3^a6 toaren fleine Unannef)mlirf)feiten , bie

(r^ren*53üßer weiter nic^t brücttcn. 2tuc^ t^üK^ geteert

jum ©efdiäft, bacf)te er. öie unb 'i:)a bitbete mot auc^

ein foti^er .^inauötuurf nur taS» erfte 6tabium ber fßtx^

^anbluncj unb ein Slefultat tarn bod^ ju ©tanbe. ^m
3lligemeincn fonnte ber Wlann mit ben ©rgebniffen feiner

regelmäßigen Crientirung5*^af)rtcn in bie ^reisftabt ^lu

trieben fein. 2:enn nacbbem er bie ©efdbäfte in Jöarncio

abgeinicfelt, bie Wirten gefcbloffen, t^m .stauffcf)i(Iing in

Gmpfang genommen, pflegte er ftd) an 'i^i^n 3i| ber ^t^^

f)örbe 5U begeben, um ^unacbft bie 3uf<^"^i'^cnfe6ung ber

älffentirungc-^ü'ommiffion ^u erfunben unb bann feinen

ötunbgang ju beginnen. 'Bo(;l ttturben feine Siafc^en

babet bebeutenb leidster, aber eö blieb genug barin übrig.

9lun begann er ben britten 2lct feiner ^^ätigfeit.

(i§> trar bie^ bie Organifation , bie 3?ertf)eilung ber

Ülollen, ricf)tiger: ber ÄranfReiten unb „^e^ter".

St)ren == ©lißer roar ein erfinberifc^er Äopf. 2Iber

bennoc^ foftete es i(}m oft inel Wlüi)t, bi§> er für einen

gefunben, 5tr»an5igjä^rigcn i'ümmel bie entfprec^enbe
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Äranf^eit ^erau^gefunben. 2öenn (riner ein luenicj

fd^ielte ober \(i)\vaä) gebaut voav, ober feinen ge==

nügenb geluölbten ^ruftfaften t)atte, ba trat freiließ bie

<Baä)t leid)t. 3(ber trog bes Sc^mu|e§ unb ber Xiimpfig^

feit beio ©I^etto, trog ber furd;tbar unnatürlicfcen Gr='

Siel^ung^tneife unb ber frü[;en heiraten, gebiefjen bod^

nod^ immer einzelne ßremptare in ber ©emeinbe, benen

felbft Seer SüBer fc^mer einen „5ei)ler" anbid;ten fonnte.

äöenn [td; nichts ©laubniürbigeg entbeden lieB, bann

mußten giüei ^ranff)eiten als ultima ratio f)erf)a(ten.

©rfteng ein organifc^eio ^ersteiben, tüetc^es fic^ in be==

ftänbigem f)eftigen ^erjflopfen äußerte. SDiefe 9lotte

braud)te nic^t erft einftubirt ju iperben. SSenn ber §irfc^

^Dtofenblum t»or ber (^ommiffion ftanb, bann flopfte it)m

getri§ aud^ otjne ^Vorbereitung t)a§> ^erj jum 3^t:fpringen.

3n)eiten^ Ärantpfabern. S)ie mußten freiließ erft

am 2}iorgen ber Slffentirung blau angemalt trerben.

DbiDot fonft ben bilbenben fünften fremb, befaß 53eer

öliger bocf) fpeciell in biefem 3^^iS^ ^^^ 3Jtalerei eine

^o!^e gertigfeit.

2lud^ unfer junger, armer, betrübter 9tiefe 3)bfc^fo

t)ätte iüol angemalt werben muffen, n)enn — ja ftienn

überhaupt ^emanb auc^ feinctmillen mit bem „^aftor"

abgefc^loffen l)ätte! Xoc^ mar biesS nic^t gefc^e^en, au§

Derfc^iebenen ©rünben. Gr felbft b^tte faum baran ge^

bad^t. Senn loä^renb be§ 3öinter§ föar er ja fo glüd*
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lid^ getücfen, ha^ er barüber bie Cjanje 2ßelt toerga§,

im ^rü^ling aber, a[§> ber SJieifter ftarb unb bie Äafia

i'^m i^r ©eftänbniB \rv§ D\)v flüfterte, ha tcar er

iDieber fo unglüdUd) geirorben, baß it)m bie ganje 2Belt,

Seer 33li§er unb bie ^ol^e Sommiffion ni(^t aiiiSgenom*

tnen, gleid)faU§ fel)r gteid^giltig irtar.

@r erinnerte fid) ber ©efa^r erft bann, aU er jur

„Sofung" erfd^ieinen muJBtc. @ä ift biesS eine 2lrt be*

t)örbli(^ autorifirter Sotterie, ireld^e mel)rere äöod^en Dor

bem Sljfenttage im ©emeinbe^aufe üeranftattet wirb.

S)a tt)rDnen ber 33ürgermeifter, ber ©emeinbefd^reiber

unb ber Slbgefanbte ber ^öejirf^be'^örbe jpürbeüoU um

einen Xi'iä), auf loeld^em ein <Bädä)tn ftel;t, toelc^e^ eben^

foDiele 9lummem entt)ält, al§ e§ ©tettung^pflid^tige gibt.

Xruppiüeife loerben bie .Jünglinge eingelaffen unb jeber

jie'^t, na(^bem er tia§> ©äderen fräftig gef(i^üttelt unb

enttüeber ein Kreuj barüber gef($lagcn, ober eine ^ebräifc^e

Sannformel gefprDd)en, eine 9^ummer t)erau§, »eld^e bie

9leit)enfDlge feine;! ßrfd^eineniS t>or ber 9le!rutirung§==

(Jommiffion beftimmt. ®a jä^rlii^ nur ein beftimmte^

Kontingent au§get)oben lüirb, fo ift bie Plummer um fo

günftiger, fe !)ö^er fie ift.

©rft al^ 3Jiofc^fo bie §anb in jene^ ©äderen ftedte

unb unter ben Keinen Papierrollen rt)üt)Ite, ergriff unb

rüttelte i^n bie Slngft. S)enn nun, »o er fid^ in einen

anberen ?}eruf eingelebt, „bei ttielc^em man aud^ ftarfe
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9)ienfd^eit braurfit", nun bangte ii)m tot bem öolbaten^

xod. 3flic^t au§> geigl^eit, fonbem au^ richtiger ©infid^t.

tlnb obgleid) nun oon ber ©efa^r bebtest, brotlos §u

njerben unb tr>egen be§ Unglüds feiner £afia im tiefften

.Jammer, inar er bod) eine öiel ju tü^tige ^iatur, um

fic^ ba» jtpeifarbige Xu^ aU rapibe Otettung au§ all'

ben 91ötl^en ju iüünf(^en.

DZad^bem er lange uni^lüffig im @äcEd)en geframt,

50g er eine ber Stollen l)erüDr unb uberreirf)te fie bem

©emeinbeid)reiber.

„3Siert)unbert siüölf!" la^ Suifer SSonnenblum.

„«urfdie, S)u ^t @lüdf! 3)u bift ber 3)rittle§tcl"

ßrfreut ging ber junge ©(^mieb üon bannen unb

mad)te fiel) nun über bie @a(^e feine itteiteren «Sorgen.

Gr Ijatte ja bereu o^nel)in genug.

Slber ein 2lnberer l)örte nic^t auf, für i^n ju fürd^ten

unb ju forgen, unb, fo meit bem guten SJienfc^en bie

fc^tnadie Äraft reirf)te, ju ^anbeln. '^a§> war fein pljilo*

fopl)if(^er g-reunb, §err ,3|ig 2;ürfifc^gelb. Unb eine§

XaQt§>, ba er fid) in einem Slu^nal^m^äuftanbe befanb

unb ööUig nüd^tern njar, befiel i!^n bie ©orge fo ftarf,

bafe er fid^ fofort ju einer rettenben X^at entfc^lo^.

„@r ift jinar nur ein Sd^mieb", fagte er unb blidEte

babei ftarr ju 33oben, fo tt»eit i^m ha§> möglich loar,

bag t)eiJ5t, auf fein ^äuc^lein ^erab, „nur ein (Sc^mieb

unb eine @efc^id)te mit einer „©oje" tjat er ttial)rfd^ein*
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iiä) auä^, unb geqen hai: taube Otojele aus G^oroftfoiü

t)at er fic§ au(^ ni^t fd^ön benommen, aber, iä) tonn

mir nid^t t)elfen, lieb ^ab' ic^ i^n bodj! Unb loenn iä^

i£)n md)t (ieb ^ätte, io bleibt er boc^ ein 9)ienfc^ unb

bleibt bD(^ ein '{^ut unb foH fein „Seltner" »erben.

S)a muB ürDa§> gefc^el)en. )iloä) ^eute!"

Diac^bem er fo fein ^erj geftä^lt, begab er fid) ju*

nä($ft 5u jenem 3J?anne, bei bem er jtoar feine befonbere

Stjatfraft, aber bod) ein natürlichem ^ntereffe für äliofc^fo

öDrauöfefeen burfte, ju Slbrafjam 3?eil(^enbuft.

tiefem lüürbigen 3}Jann lüar feit jenem 3:;age üor

fieben ^aljren, an bem mir il)m jum legten 3)iale be*

gegnet. bem 3^age, als er ben breije^nten ©eburtstag

feinem ^üngften in tiefer ^Jtüljrung gefeiert, fo üiel ^trübem

unb @d)mer3lic^em begegnet, ha^ er nai^gerabe bam amt*

feligfte unb rebucirtefte Sclineiberlein ber Sßelt getüorben.

Unb leiber nid)t bieg allein! ßr batte fiel) im Saufe

ber 3<^iten auä) jene bebenflicf)e Strt non ^tübrungen jur

@ett>ot)nl)eit gemad}t unb wax baber nun auc^ einem ber

toerfoffenften ©d^neiberlein ber Söelt. 33iellei(^t mar biem

aud^ nur aum S^er^iüeiftung gefc^eljen. 3Sa§ fein ^aupt*

^anbnierf betrifft, fo mar er in iüäl)renbem 3ßitenlauf

leiber fo gan5 aus ber 3)?obe gefommen, baB man i^m

nid^t einmal met)r bie 9tettung fiec^er Äaftane unb

©tiefelt)ofen anüertraute. %üx feine jmei anberen @e*

merbe, bam SBac^en bei 'i^tn tobten unb bie Äranfen^
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pfteßc, mar il)m in bem jungen, rüftigen Sobtengräber

beä Dxtt§ ein fiegreic^er ßoncurrent erftanben. ©ein

üierte^ @en>erbe, bie Sd;ulflopferci, t)atte er felbft auf==

geben muffen, tueil feine Äräfte l;iefür nic|t me£)r aus*

reichten. Unb fo tjatte er )iä) allmälig ausfc^lieBticf)

feinem fünften ©eföerbe jugeiüenbet, bem 53ctteln. (ix

föäre babei fammt feinem SBeibe üerbungert, trenn nid^t

bie Äinber nai^ Äräften für it)n geforgt bitten.

^reilid^ lüaren aucE) fie nid}t auf liefen gebettet.

6eine brei Xöc^ter iüaren üer^eiratet, irie benn über*

l^aupt in ^obolien jebeö 3)Mbc^en (;eiratct, fei'g auc^ fo

unpaffenb, t)a}^ bie Gf)e fofort tüieber getrennt lüerben

muB, nur um ber entfe|lid)cn Sc^mad) unb Sünbe ju

entgegen, unt)ennät)lt geblieben 5U fein. S}ie brei ?vi^auen

lebten mit i^ren Gl)egatten im Jv^^^i^cn, aber feine Ijatte

ein ©lud gemad)t, nne iljre 2;ante, bie bide ©olbe ^ell*

ftein, t)ielleid)t ioeil feine fo Vid 'max. 3)ie armen 2Jiägbe

batten arme Äned;te gcbeiratet unb lebten in großem

Glenb. 2(ud) ben Söbnen ging e!o nid;t fonberlic^. 2)er

ßrftgeborene, a}knaffe, ein ©c^neiber irie ber sßater unb

„befonberS gefc^idt im ^i^l'i)^^^^'^^^^"/ tiermodite leiber

feine Xalente nid^t jur ©eltung ju bringen ; aud) er fam

ni(^t in SlJiobe unb nad) inie üor blieb Selig 3)iamant,

bag ^utüel au§ 53uc5ac3, ber vSd)neiber ber Glegants ber

^arnoioer ^ubenfd)aft. Sluc^ „golben 3Jienbele", ber

3meite, iüar gar nid)t mel)r fo golben nne früher; fein
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©dimieqerüater rvai arm gcirorben, aber fein 9Beib ^ielt

if)n be6t)alb boc^ grimmiglicf) unter bem Pantoffel. Unb

tva§ fcbüeßli^ unjcren 3)'iDlcf)!o betrifft, fo mar atleg

Slnbere e^er bei it)m ju {)oIen, atä @elb.

21I§ bat)er ^err Xürfifi^gelb fid^ aufmachte, bem

©y^'Sc^ulflDpfer einen Sefuc^ ju machen unb bie 58e^

freiung feine^^ Sd)ü|ling6 burcf) Sosfauf anzuregen, ba

irar er fic^ n>of)l betrufet, 'öa\^ ):)m ^öcbftenS guter 5Rat^

ju {)aben fei, aber fic^erlid) fein baarer fetter.

Gr traf ben 2l(ten auf bem söänfcben t>Dr feiner

Öütte, roD er gar trübfelig fa§ unb fid^ ton ber Sonne

befd)einen liefe. @erüf)rt irar er gerabe nic^t, aber barum

boppelt grämlic^.

„:1xec6t babt ^s^v, t^a'h '^^t fo ft|t", begann ber

3Rarfc^aUif. „2ßir beibe f)aben es nötbig, ausbrücfUc^

5U probiren, ob trir ir»ir!licf) noc^ irerti) finb, ha^ un§

bie Sonn' befcbeint."

Tiüd) btefer l)öflicben Ginleitung tljeitte er i^m t>tn

3n?ed feinet ^efuc^eS mit, tnorauf 2lbrat)am eripieberte,

er l^abe nid)t§ bagegen, irenn ^emanb feinen SDt)n be^

freien tnoHe, im ©egenti)eil, er merbe biefen 9SDf)lt^äter

fegnen, aber t)a§: fei aud) SlUee, rüa§> er tl)un fönne.

Xürfifc^gelb fd)üttelte ben Äopf. „©§ ^ängt boc^

nur t»on ^Beer „^aftor" ah", fagte er. „Unb bei bem

fann man nicbt mit ©egen bejablen. Bo eine Wlixw^t

fennt er gar nic^t."
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„^robiren mir eg", fagte %hxai)am. „Dber toiBt

^i)r voa§), gef)en mx in bie ©c^änfe, üielleic^t fättt ung

ba tüaä ein."

„®a fallen i)öä)\tm§> trir felbft ein!" ertrieberte ber

3)tarfcf)aIIif. „'Hiorf^ genug [inb lt»ir 33eibe. "Rtinl

-Ttein! 3Ran muß mit 58eer beutfc§ reben, t)a§> ^ei^t
—

"

@r ntad)te bie Setoegung be§ @elb5ä{)len§.

„3Sietteid)t ti)ut er t§> bie^mal um ©otte^ipillen
!"

„Um ©ottesiüillen?" meinte ber äRarfc^allif. „3Rein!

geipiB nicfit, has> wät aud) eine ©pecutation, bie fic^

i^m ni(i)t ausja^len inürbe. (sr ift ein fo großer Sünber,

bafe i^n ©Ott geiniB für i)a§> ftebenunbbreifeigfte „®t^

t)ennim" (^öUenraum) beftimmt ^at. Söenn er eine ht^

fonbere gute Xi)at üerric^tet, fo begnabigt if?n ©Ott bod^

^öc^fteng nur §um fedj^unbbreiBigften „©efjennim". Unb

t>a§> ift fc^lieBtic^ ein fo fleiner Unterfc^ieb, ta^ ic^'^

il)m nicf)t terargen fann, irenn i£)m ein ^aax 3^^"^^

lieber finb."

„atber ipo^er 'bas> ©elb nehmen?"

.,3Zun — irer \)at ttnn has» ©elb für ©uere beiben

anberen ©öt)ne gegeben?"

„fyür SJienbele fein ©c^tniegerüater. SBie, inenn mir

2JiDfd)e fc^neü oerloben mürben?"

„9flein! 9kin!" me()rte ber 3)tarfd)aUif ab. Sr

tjatte in bem fünfte feine Erfahrungen. „Slber toer t)at

für SJianaffe gesatjlt?"
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„3Jieine 3cf)ix>efter ©olbe. 2lber je^t gibt fie nichts

mef)r ^er. äöenn e^ auf iu anfäm', fönnt' ic^ Dert)ungern

unb üerburftert."

„diesmal muB fie bod) brau!" rief ber Sl^arfc^allif.

„Äommt, t)a§> ift bie einzige Dtettung."

„ätber fie bat gebrot)t micf) tjinauesutperfen!"

„2;a6 tbut nicf)te", fagte ber 3)?arfc^aUif. „©enn

man um ©ottestrillert t)inau^gen?orfen tüirb, io tt)ut e§

gar ni(^t tüef)!"

Unb bie beiben @reife begaben fic^ ju ber biden

f^rau. 3]eitc^enbuft meinte, 2;ürfif(^gelb lachte, ^Beild^en^^

buft beftürmte burcb Dlübrung, Sürfijc^gelb burc^ öc^erj

has> öerj ber reicbcn ^-rau.

Sie tinberftanb lange, ergab fic^ jeboc^ enbli(|) biefen

vereinten Semü^ungen. „®enn 33eer Stirer l^erfommt",

tterfprac^ fie, „unb trenn er mir feinen treueren ^^rei^

maä)t, fo iritl ic^ fe'^en, tt)a§ fic^ mad^en läßt."

S^anfenb entfernte fic^ 2;ürfifc^gelb ,
fuci^te ben

„^aftor" auf unb braute i^n ju ber biefen ?vrau.

ßf)ren^33U^er tuar in großer 5Berlegenf)eit, tnetc^en

^reis er ftetlen foUte.

^er öurfcbe mar ftarf — alfo jmeibunbert ©ulben.

2lber er \)aiu t>aQ le^te &o§> gejogen — atfo

jtoanjig ©ulben.

2)er Jöurfc^e tDar aucb febr arm — alfo je£)n

©ulben.
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©ulben.

Unb babei blieb e» unb alleS geitfc^en bxad)tt \f)n

nidfi t^atiDu ab.

Taö roottte g^rau ©otbe nicfit bt]ai)kn unb fo blieb

3(lteg in ber ©djtnebe.

^reilic^ naf)m iit iid) t>QX, bie Sac^c balb in Orb*

nung ^u bringen. Slber ber Zaa, ber Slffentirung tarn

beran, o^ne baB Seer 33U6er ba^ @elb erhalten Ijätte.

Unb Jßeer ^li|er l)anbelte nur gegen baar . . .



3tt)örfte5 ikptfef.

„ÖTs n^erben t)eulen alle @efcf)lec^ter unb mit ben

3a^nen flappern, unb e^ ipirb Jammer unb ^urd^t fein

unter ben 93knf(^enfinbem." @d ipirb un§ üom 3;age

beg 2Seltgeriditö üerfünbet, aber lüer e^ erfüllt fet)en

iritt, braud)t nic^t jU »arten, bi^ bie ^^eften ber ©rbe

iranfen unb bie ©eipötbe bes §immelö berften. -3)enn

biefelbe ©rfc^einung tä§t fid^ in Sarnonj beoba^ten, aU'

iät)rli(j^ im 2lpril, föenn ber Zaq ber Stffentirung t)eran*

nat)t. Unb jebes Slnjeii^en biefe^ 9tat)en5 met)rt ben

Jammer unb bie ^erjensnot^.

2)a ift juerft bie SSorlabuncj jur Sofung, bann bie

Sofung felbft. ©d^on fie bringt, jttiar ni(^t 'Oa^ ^6)i&

fal, aber bod^ eine S^orentfdjeibung, unb barum tt)irb it)r

GrgebniB mit fieberl^after Spannung erttiartet, unb t)ier

mit h?ilbem ^ubel, bort mit banger Trauer aufgenommen.

2)a§ gilt natürlich üon att ben Jünglingen unb i^ren

Sßertnanbten, o^nt Unterfc^ieb ber ^Haffe ober Sieligion:
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3lat\)an unb ^rigfo bejammern ein ntebriqe^, bejubeln

ein ^o^t§> SD)o, lt>eit bie ©elbftltebe in jeber 3)tenf(j^en^

bruft irtad^t. Slber lüie fic^ nun biefer ^ubel unb Jammer

funbtt)uen unb austoben, barin eripeift [id^ ber ungeheuere

llnterfd}ieb ber beiben S^ölfer, bie feit 3<ii}i^t)unberten

unnermifc^t in berfelben Sanbi^aft nebeneinanber ino^nen.

^er 9tut^ene jietjt jebenfattS jur ©(^enfe unb jed^t

fid^ einen ülaufd^ an, gteic^oiel ju iüelc^em ^vo^ät: bie

3]er5ircif(ung ju linbern ober bie ?yreube ^u er{)ö^en.

ßrft in ber g^rü^e be§ näd;ften ^lage^ toanfen bie jungen

Sauernfö^ne mit it)ren ©ippen ernüditert in ibr S)Drf

jurüd. 2öer ein boi)^^ ^ojo gebogen, ift nun aller

©orgen baar, wem ein niebrige^ jugefallen, fielet mit

ftumpfer ßrgebung ber 3uf^"fl^ entgegen, '^ladj bem

Sofungictage wirb in ben Dörfern mü)v Sd^nap^ ge^'

trunfen al^ fonft, aber t§> finbet feine j^lud;t mebr ftatt,

feine SSerftümmelung. 2)ag (Sc^idfal l)at gejproc^en; e§

fd^iene ibnen fünbl)aft unb tbörid;t, fic^ gegen feine ßnt^

fcl)eibung ju mül)en.

2lnberg bie ;juben. 2luc^ fie Sllle ^ahtn nac^ ber

^ofung, ioie immer ber 3"f^^ 'tiabü gefpielt, ein ge*

meinfame^ 3iel, aber e^ ift nid^t bas 2öirtböf)au^, fon^»

bem bie ^etfc^ul'. S)er ©lüdlii^e muB ©Ott banfen,

ber 33ebrDl)te nur noc^ '^eifeer unb inniger um feine

§ülfe flet)en. ?3tan fönnte glauben, ha}^ bicfeg fefte 3]er*

trauen in bie @nabe be^ 2lllmäd^tigen bie ^^^erfid^t
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inüt^em 3ftul}e brinc^en muffe. Slber biefem SSoIfe tft bic

Jf)atfraft cin(.]cbDren ; fein 3uq tft feiner Seele frember,

ai§> jene ftumpfe ßrtjebumj be^ Slaöen. Unb irenn ber

junge 3Zatt;an aud) baS ^ö(^fte So^ !;eimc3ebrad)t, er unb

feine gamilie ^ören bodi nid;t auf, nö^ ju mül}en, um

bie ©efal^r ju irenbcn, mddjt i£)nen nun einmal, na(^

il)rer gegeniüärtigen 3lnfd)auung, biefem traurigen ^ro^»

buct äußeren Xruc!^ unb inneren 'löatjUio, als bie fur^t^*

barfte erfc^einen mu§. Sie irbifd)en 3)Zittel finb bereite

üor ber l'ofung erfd)Dpft, nun irerben bie ^immlifd)en

in'ä treffen gefül;rt. 2)ie ©Item verpflichten fid^ ^u

milben Stiftungen, be:^al)len bie Steuer für bürftige

?vamilienüäter, ober ftatten arme 33räute au^. 2lller*

bingg gefd)iel)t 2lel)nlic^e^ toä^renb be^ ganjen ^aljrejo;

c^ ift ein tuarmt^erjiges Erbarmen, eine n)er!tl)ätige

SJienfdienliebe in biefem 33olfe; aber in leiner ^dt

fliegen bie milben ©aben fo reidilic^, als 3tr>ifd;en bem

2;age ber Sofung unb jenem ber Siefrutirung. 3)aneben

lüirb aud) ein Wittd in's 3:;reffen gefül)rt, iüeld)e5 foirol

l;immlifd;e aU irbifc^e ^totdc erfüllt. Sie jungen Seute

faften jeben jiueiten Xag, ober entl)alten fid) bod; beg

©enuffeiS oon A-leifd; unb allein. S^enn biefe Su^e ift

in ©DtteS Singen lrol)lgefällig unb fd;eud}t jugleid) ba§

Hotl; ber @efunbl)eit t>Dn ben SSangen.

Unfer 3)iDfd)fD faftete nid)t, irie feine @laubeng=^
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genoffen, ncd) tranf er e(^napg, toie bie ^auernfc^ne.

S)ie älffentirung machte if)m, iciffen tinr fc^on, fe^r ge==

ringe Sorge, lueil tf)m auf ber ®ee(e üiel fd^irerere

Saften lagen. 3ein neuer ^err, 3imeon ©ropfo, ber

SSetter be§ äöaffitj, loelc^er früf)er £'Dt)nfu^rmann ge^

treien, oerflanb rem Scfcmiebe^anbtoerf nur fo Diel, baß

ein ^ube nid)t baju tauge unb befjanbette i^n bemgemäfe.

SSergeblic^ fuc^te fid^ ber ©efeUe baburc^ feine ©unft unb

t^aS» fernere SSerbleiben ju ertrerben, tiaii er mit ic6ier

übermenfc^li(^er Äraft fom früf)en Dliorgen bis in bie

^lad)t t)inein bie fc^trerfte 3lrbeit rerric^tete; r>ergeblic^

blieb auc^ bie ^ürfprac^e bes e^rlic^en ^atürilo. „23ie

fönnte ic§", ertoieberte (Simeon, „mid^ fo an ©Ott tier='

fünbigen? Qx l)at mid) foeben reic^ mit feiner ©unft

begnabet, inbem er ben alten iBaffilj fterben unb mir

bie ^rbfc^aft jufallen ließ. Unb bafür foUte ic^ il)m nur

ben 2^anf iriffen, baB ic^ einen ber Seute in meinem

§aufe bulbe, \viiä)c ^i)n ans> ^reuj gefc^lagen :^aben?"

Sabei blieb er, unb fo mußte fic^ 3)cof(^fo, inbe^ er

ben Jammer nieberfauien ließ, immer »ieber fragen:

„Sßas füll nun aus mir irerben?" 2lber aud) bieg

Jrar feine fd^timmfte «Sorge nicbt, fonbem ber ©ebanfe

an bie arme Äafia. ^e länger er barüber grübelte,

befto troftlofer tnarb il)m ju 3Jtut^e. „9iun bift 3)u ein

Scburfe getrorben troß Xeiner Gl)rlic^feit!" fagte er fic^

gäljnefnirfc^enb unb biß fic^ bie Sippen irunb, ha^ t)a§>
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53lut '^eroorquotl, ireil eä tf)tn eine Grteic^terung trat,

fic^ jelbft t)ur(^ förperUrften Sd^merj ^u süchtigen. „3Benn

ein 2litberer ein 9)iäbc§en in 3^anbe bringt, fo fann er

ii)v bte ß^re toiebergeben, bu, @(^urfe, fannft t§> nic^t!"

Senn an eine (rf)e ba(^te er feinen Slngenblicf: nodj

immer lag-i^m ber @ebanfe, G^rift ju trerben, fo ferne,

bafe e§ t^m el^er beigefaUen lüäre, plö^lid^ auf ben ^än^

ben um£)eräugef)en. 2lu(^ Äana badete nie baran, aber

fo bittere 3^^ränen iit über bie unau0bleibücf)e S(^marf)

ireinte, bem (beliebten macbte iit feine i^ortüürfe, im

@egentf)et(I fte bemitleibete i^n. „5)u älrmer!" ft^tud^jte

m. „^d) barf mic^ trenigftens ju meinem Äinbe be*

fennen, es lieb ^aben unb ju einem bratien SJienfc^en

madienl 3)u barfft es nid)t! ßs iüirb ja nie erfaf)ren

bürfen, baß 2!u fein 58ater bift." Sie trar nur eine ein*

faltige 3)kgb unb er ein armer ^anbioerf^buric^e —
aber toie biefer ©ebanfe in Leiber ^erjen tDüt)lte, fann

bod^ fein 3)knfc^enniort fünben . . . 2ßie ^ätte 3)iofc^fD

ba an bie Stffentirung benfen follen?

6t iDurbe erft irieber baran erinnert, als fein Qjater

eines i^ormittag^ atbemlos ^ur ©c^miebe gelaufen fam.

,Moiä)tol" rief er ftammelnb in ben bämmerigen üiaum

hinein, „fie fe^ren fd^on ..."

Sier junge ütiefe trat ror bie "x^üre. „9Baö festen

ik, Sater?" fragte er gleicfmtütbig.

„S)u fragft noä)?" rief 2lbrat}am unb jerrte toer*
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jtDeifett an feinen SBangenlöddjen. „6r fragt no^, ir>a§

man fe^irt!" lüieberl^olte er üagenb imb hlidtt jum

§tmmel empor, ai§> vooUtt er biefen §um 3^119^" '^^^

betrüMtd}en ^:^atfac^e anrufen. „S)ie Steitfd^ul' !et)rt

man, ben 3Iffentpla|! SBetfet S)u nic^t, trag ba§ be*

beutet?"

gjiofc^fo iPUBte e§. ©§ tpar bieg ba^ britte 3^^^^"f

)foü6)t§> ha§> 9lal;en ber aiffentcommiffion üerfünbete, unb

pflegte barum ben guten ©efd^äftSgang ber Sorffdiänfen

unb ben 2ÖDl;ltt}ätigfeit§finn in bem ©täbtd^en erf)ebltd^

gu fteigem. Slber ber Jüngling tterlor feine Sftu^e nic^t.

„^a", ertüieberte er, „in brei klagen fommt bie ßom*

miffion. 2lber n»a§ foll ii^ tl^un? ©ott i^ fe^ren

I)e(fen?!"

„@Df)n", rief ber ®rei§ jammernb unb f)o'b bie

§änbe f(et)enb äu i'^m empor. ,ßlaä)' ^ir feinen ©pa^

mit biefen ©ad()en! Xro^e nid}t beJBt)alb gegen ©Ott,

ineil 5Du ein ^o^c§> Sd§ t)aftl Äomm' '^cim unb öer^'

bringe irenigften^ bie brei Siage ju ^aufe unb in ber

^etfc^uC, lüie bie 2tnberen!"

3}?ofc^fo öerfpürte feinen S)rang jum ^aften. ©leid^^^

h)Dl mod^te er ben 33ater nid^t betrüben. „@§ gef)t

niij^t", fagte er fanft. „^^ !ann nid^t meine Slrbeit

liegen unb fteljen laffen."

3Jiit biefem 53efd^eibe mu§te 2lbra^am fid} aufrieben

geben, betrübt ging er l}eim. „@r benft ni(^t an ©Ott l"

13*
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flaute er feinem SCßetbe. Slber ba irrte er; ber junge

©(^mieb betete in biefent 2Iugenbli(fe fo inbrünftig, it)ie

no(^ feiten. ®§ tuar freilid^ ein feltfameg @ebet. „@ott

im ^immel!" backte er, tt»ät}renb er eine mäd^tige Stange

formte, ba^ bie ?^unfen [toben, „id^ ineijs nid^t, ob 3)u

in meiner ©c^utb ftet)ft, ober i^ in ber ©einen! Slber

ir>ie immer bie§ fei, errette mid^ üor bem ©olbatenrodE!

2)u iüirft ja einfe^en, bajs ic^ nun bei meinem ^anblner!

bleiben unb @elb erlüerben unb ber Äafia Reifen mu§,

unfer Äinb ju ernät)ren. 33ebenfe, tüaS Dl)nef)in fc^on

über mid^ gefommen ift, ober inenn e^ anberg jiDifd^en

un§ fte^t, irenn id^ fd)tt>ere ©ünben begangen ))ah^, fo

ftrafe mid^ in anberer 3lrt! ©u it»irft biefe ^itte er*

f)ören, ©Ott im Fimmel, 2)u mufet fie crt)Dren, benn

tnenn id^ fein Erbarmen üerbiene, fo beule bo(^ an baä

arme tinbl"

®s voax nielleic^t ein fe^r fünbl;afteg ©ebet, üiel*

leid}t auä) eine§ ber frömmften, bie je auf Grben ge*

ftammelt tüorben finb. Stber inie bem aud^ fein mag,

c§> tarn au§> tiefftem .^erjenSgrunbe unb erleid)terte bem

S3eter 't>aS> ^erj. @r inenbete nun bie ©ebanfen n)ieber

feinen anberen (Sorgen ju; bie Slffentirung belümmerte

il)n nid)t metjr.

©0 t)erbrad)te er benn aud) bie beiben näc^ften ^age

rubig in ber ©d)miebe; einer ber wenigen SKeufd^en in

^arnom unb Umgebung, ujeld^e auf bie 3^1^^^^ '^^^
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nat)enben @efaf)r nic^t lüeiter achteten. Stm 14. 2lpn(

umftanben bie Seute bie gebedte Üieitf($ule unb faf)en

gu, tote ber t)ertt)at)rlofte 'Siaum üott ben ©efangenen be^

S)Dmmial*@erid)t§ reingefegt föurbe. ^m inneren iparen

nur ©taubiüolfen ju ie()en, unb irenn biefe iiä) tierjogen,

einige jertumpte Äerle mit 33efen in ben §änben, gleid^*

tool ftanben bie S3etpof)ner ton' SarnotD anbäd;tig im

Äreife unb aüe @(^auer ber Slngft unb ßrioartung gingen

tl^nen burc^ bie ©eele. Unb nod^ ftärfer rüttelten fie

bie Schauer am näd)ften 2;age, obtüol aucfi biefer fein

fDnberli($ intereffantes 3(^aujpie( brachte : ha umftanben

fie t)a§> @aft^au§ be^ Wioit§> 5Teubent!)at unb fat)en ju,

h)ie bie grembenjimmer für bie Gommiffion in Staub

gefegt würben. „3)a§ ift bie 33iatra|e für ben öerm

Major!" flüfterten bie (ringen)eit)ten, unb ha§> SSort ging

üon 3Diunb 5U SDJunb unb 2IUe jaf)cn mit gefpannter

Stufmerffamfeit ju, irie bie 9)Zatra|e geflopft tourbe.

2tm 16. Stpril fonnte bie oc^autuft f(^on reichere Se=^

friebigung finben: ta fu^r auf jtüei ßeitertüagen bas

S)ugenb ©olbaten üom 9legimente ^arma ein, treidle

ben S)ienft bei ber 2(ffentirung ^u beforgen Ratten,

glüftemb tf)eitten fic^ bie 3ufd)auer ben (riubnid mit,

ben i^nen bie beir>affnete 9}iad)t einflößte, insbefonbere

h)ar ber martiatifd^e S(^nurrbart be^ 5üi)rerg, eine»

getbinebelö , ©egenftanb eifriger Erörterung. Dbföol

biefer Schnurrbart fei)r imponirenb aufgebreE)t loar, lieB
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ft(^ ber Zxäqtx be^felben boc^ I)erbei, am 9lbenb in ber

©(^änfftube bes SDaüib 53rennteufel att' ben 3)iolbauer

5U trinfcn, mit bem if)n einige §au§üäter ber @tabt

tegalirten unb babei feine älnfic^ten über ben S^arafter

ber ßommiffion ju offenbaren, „ßg toirb furd^tbar ftreng

5uget)en, Qt)r i^uben", üerfid)erte er, „benn ber §err

SJtajor ^at bie @i(i)t unb ber ilrei§pt)pfifuö, ber öer==

bammte ßitoilift, ift fo einfältig, fein @elb ju nehmen.

9Bir lüerben refrutiren, toa§> ftet)en unb geben fann!"

S)ie antoefenben Jünglinge festen fi(^ fofort, ni(^t blo§,

um bem ^J^I^^^^^'^^J^ h^ beiueifen, ha^ fie ni(^t fte'^en

fonnten, fonbem toeil fie ber ©d^recfen auf einen feften

<B\lg nieberjiüang. „^a!" fut)r ber ^elbföebel fort, „ber

ilaifer braucht «Solbaten, benn t§> mvh balb Ärieg geben,

unb \v>a§> für einen Ärieg!" — „i^rieg!" fkng e^ ringö

üon bteid^en Sippen tüieber, nur Siürfifdjgelb, ber 3Jiar='

f(^aüif, behielt feine Raffung unb meinte: „Sagtet it)m

nod) eine j^lafd^e 2)tDlbauer unb e» tnirb feinen Ärieg

geben!" ^n ber ^f)at ertüieg fic^ biefeö 3)littel jur

^erftettung beS europäif(^en grieben^ aU probat; ber

gelbtnebel äußerte fid^ weniger blutgierig unb gab nac^

einer äßeite fogar ju: „9tun ^l)v ^uben, inelleic^t üer='

trägt iiä) ber Äaifer biesmat noc^ mit feinen dla^''

bam, obmol iä) i^m nic^t tta^u rattjen fönnte." Slber

feine ber folgenben ^lafc^en nennoc^te aud^ bie @id^t

be§ aJiajor^ ober bie ei;rlic^feit be^ ^^pfifuö ^in^
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meg^ui'pülen , ba^ festen leibcr 3öa!^rt)eit unb trat

e^ anö).

S)at)on fonnten fic^ bie Seilte am ^lad^nttttaqe be§

17. 2lprU überzeugen, al» cnblic^ jene brei fc^ineren,

!plunipen ä)tietf)fiitfc^en bai)ergef)unipelt famen, ireli^e bie

l^o^e ßoinmiffion üon 3^lufte nad; Samoir beförberten.

2lu^ ber erften ftteg ber Siajor; ber alte, üertoitterte

Ärieg^mann mu^te iid) inirfUd) auf ben Sinn be§ ^aupt^

niannö ftü^en unb ber ©rfjmer^ im Äniegelenfe entlobte

i()m einen !)alblauten %[ud). 0, lüie biefer g-tuc^ allen

tlmftef)enben in bie Seine fu^r, ba^ au^ fie ju loanfen

begannen, als ^ätte ha§> ^obagra fie insgefammt mit

Sli^eSfc^neÜe ergriffen! S^er jtoeite äBagen barg ben

^l)t)fifu§ unb ben ÄreiSfonimiffär, unb oblnol bie @l)r^

li(^feit in einem 3lntli^ unmöglich fo beutlic^ 5u erfennen

ift, ipie bie @icf)t an einem gujäe, fo gelDat)rten bie Seute

i)Oä) an ber iieracl)tung§t>ollen 2(rt, mit tt>elrf)er ber Slr^t

ben bemüt{)igen ©ru^ bes Seer Sli|er ablneljrte, bajg

ber j^elbiüebel aud) hierin \vai)x geblieben. Einigen

2:roft bot i^nen nur bie SSerlegen^eit, mit lüeld^er ber

SftegimentSarjt im britten 2©agen benfelben ©rufe auf»=

nabm. )Rod) toiel befangener n)ar ber junge, blaffe

Sieutenant an feiner ©eite. 2)er arme ^unge! — ber

3Serfucl)er mar in bem 2tugenblide an ii)n Ijerangetreten,

aU er bie ^^iftole gelaben, um fi<^ ba§ ^irn ju jer*

fc^mettem. SD^it ben fünff)unbert ©ulben, ipeld^e i^m
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ber „^^actor" auf ben Xi'iä) (^ejä^lt, fonttte er feine

@|)renf(^utb begleid^en unb tüar aller SZotb entboben.

©leid^iüol tDoUte e§ ibm in jenem SJiomente fc^einen,

al§> tüäre t§> beffer getüefen, bie ^iftole lo^jubrücfen . . .

S)ie ^b^^fiognomien ber fed^S Ferren unb bie 2lrt,

n)ie fie ben ©rufe be§ njarferen 53li|er aufgenommen,

iDurben nun für ben 9teft be§ STageS ju einem unerfd)öpf*

lid^en @efpräd;§ftDff, ber üon ©tunbe ju (Stunbe bänger

unb leibenfd;aftli(^er biscutirt tüurbe. %uä) WiO\ä)to ent*

ging biefen tt)id;tigen 9Ieuigfeiten nic^t, al§> er am Slbenb

au^ ber ©(^miebe beimfe^rte. „aöa§ gebfö mid^ an?"

erlüteberte er gleid^mütbig, fo baB bie Seute i^n Der^

n)unbert anftarrten ober b^^t^^ ^W ^^^ '^^^ 2ld^feln

5udten. „®r ift eben hin jübifd^ £inb", meinten ]k,

„tüenigftenS feinet, ioie e§ fein foU, unb b<itt' gar nic^t

ba^ groBe ©lud öerbient, ein fo ^o^tä Sog ju sieben."

9tubig ging er meiter burc^ bie engen ©äfec^en unb be=

fab fi(b t)a§ rege treiben, al^ n)äre er ein üöttig un=

betbeiligter 3wfc[)^^^^- 3(u§ jebem ber Käufer ftang

beftige^ Dieben ober ©d^lud^jen, ba^iüifd^en t)a^ feierlid^e

Slejitiren ber ^falmen, biefer tüunberfamen S)ic^tungen,

gu treiben ber ^ube ftets feine .S^f^^^^i^t nimmt, inenn

fein ßmpfinben ju ftarf luirb, um ibm eigenen 2lu^brud

gu leiben, mag ibn nun ßeib ober ^reube belegen. Sie

ärmfte Stube, au§ iüeld^er einer ber ^eiriDl)ner ber ©e^*

fabr entgegengeben muftte, ipar beute b^tt erleud^tet, njie
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fonft nur am j^reitag 2lbenb; überall burdjtüad^ten bte

aJlttglieber ber 5<^^ilie bte Dlad^t mit bem Sebro^ten-

2lud) bte Sauentfö^ne au§> ben umttegenben Dörfern

l^atten bereits mit finfenber Sonne unter ^ii^rung i^rer

9tid^ter unb Slelteften unb üon aÜ' if)ren Sieben geleitet,

i^ren Ginjug ge{)alten, au(^ iit id)i(ften )iä) an, in unb

"Dox ben ©i^änfen bie 9Zad;t ju burc^iüadien unb üer^

übten befto toilberen Särm unb «Scanbat, je bänger il^r

§er3 tpar. So lüieber^aüte haQ ©täbtc^en an aUen ßcfen

unb ®nben üon taufenb iüirren Stimmen.

SBäf)renb aJtDicf)fo fo ba^infc^ritt burc^ aW has>

S)rängen iüilbbeföegter 9}knfct)en, marb if)m felbft bie

eigene 9flut)e faft unl}cimlic^. „^<i) möi^te ©Ott fragen",

tauchte inieber jener ©ebanfe in it)m auf, ben er feit

Qa^ren nii^t abfc^ütteln tonnte, „loarum ic^ anberS bin,

aU bie übrigen 9Jienf(^en?! SBarum brängt eS mi(^

nid^t ju beten ober in ber Si^änfe luftig ^u fein? grei*

lic^, ic^ bin ja nic^t in ©efabr. Slber aud} anbere ^aben

t)obe Sofe gebogen unb Herbringen bie 3iad)t bennocf)

in ©ebet ober fiuftbarfeit. Unb iä)? ^n mir rüt)rt ]iö)

nid^tS, als tüäre mein ^erg auS Stein!"

Slber biefelbe 3tad}t foUte ii)n betel)ren, ba^ fein

§er5 feinestpegs fteinem mar, fonbent im @egentt)eil

toiel ireic^er unb leibenfd}aftlic^er, als it)m äuträgli^i.

S)afür forgten giuei S3egegnungen, bie er furj nad} ein*

anber l)atte. 2llS er jur S(^änfe beS SDaüib 33rennteufel
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tarn, tDD iid) bie Seute non J^oroinla unter ^ü'^rung be§

alten ^acef ^lina gelagert, tgewafjrte er unter ben

5)imen aud) feine Äafia. S)ie Otnberen toaren gefontmen,

um mit itjren 53rübem ober ^öerlobten noc^ einmal frö'^^'

üä) §u fein, e^e il)r Si^ictfal firf) erfüllte; bie arme

3)iagb f)atte fid^ irgenb einen f(^lauen StnIaB au^geflügelt,

in bie ©tabt mitgenommen ju werben. S;em jungen @e*

feilen begann bas .^erj ftürmifc^ ju flopfen, al^ er fie

erfannte; biefcr ftille ^eineiö i^rer treuen Siebe unb

Sorge rül)rte i^n tief. „0 bu ©utel bu Slrme! bu

Greuel" murmelte er üor iiä) ^in. 9Zoc^ f)attc fie i^n

nic^t bemerft unb ^art fämpfte er mit fic^ felbft, ob er

fie anfpred)en folle ober nic^t. Gnblic^ fiegte bo(^ bie

©e^nfui^t, minbeften^ einen irannen Slicf, ein SBort mit

ii)x ju taufd)en unb er trat auf bie (^ruppe ju, in ber

ik ftanb. „@uten 2(benb, ^l)r 3)Mbc^en", fagte er unb

3»ang iiä) 5um Scl)erä, „ipollt ^t)r Qu^ morgen re^

frutiren laffen '?"

„3flein, Rubellen", riefen ik fic^emb. „2)a fämen

irir ja mit Xiv in ein 3legiment!" S)te £afia aber

fagte: „Siebtet nicl)t auf iijnl 3}a ftroli^t er t)erum, iüie

ein §eibe, unb l)at tod) auä) einen ©Ott, ju bem er

beten fönnte!"

„9Ba^ liegt baran, ob 'fie i^n nel)men ober nic^t!"

riefen bie 2lnberen. „§e Qub\ möd^teft Xn gern t)a§>

@ett>el)r tragen?"

I
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Wto\d)to blieb bie 3lnttt)ort batauf fc^utbic:}; bang

fud^te er bem Slid bet Äafia ju begegnen, um ju tx^

fennen, ob [ie i^m emftUd; einen SSorinutf gemad^t.

@io j($ien lütrflic^ fo. S)enn al§ il)re ^reunbinnen

fortfu£)ren, i^n ju Ijänfeln, iDieberi)olte fie: „Sa&t ii)n

gel)en! @r ift ein leic^tfinniger aJienfd)! 3^ ^^^^^ 511*

fäEig ba^ jübifd^e 9Jiäb4)en, beffen ©eliebter er ift; bie

9lrme ^at fi(^ in ben legten Ziagen bie 3tugen au§ bem

^Dpfe gemeint, loeil fie fo fet)r um itjn bangt, er aber

get)t t>a frö^lid) f)erum unb nedt fid} mit fremben

S)imen!"

Sarauf inufete er feine Slntlüort gu geben unb ging

f)aftig tneiter. „6ie f)at tt)irflic£) oeriueinte Singen I"

murmelte er betrübt.

3Bäl)renb er fo sielto^ burc§ t)a§> @eJt)ü^le brängte,

legte fid^ plD|licl) eine ^anb guf feine «Schulter, „^att,

2)er Jüngling blidte auf. Q:§> tüar Suifer Sßonnen*

blum, ber @emeinbefd)reiber.

„Su ^aft ja 3^^t?" fragte ber mäcl)tige aJiann

l^erabtaffenb. „^c^ l)abe S)ir ein ©efc^äft öorjufc^lagen .

."

„ein ©efd^äft?" fragte 9Kofc^!o erftaunt.

„^a! ein gute^ @efcl)äft, es finb brei^unbert ©ulben

babei ju üerbienen." „5)reil^unbert ©ulbenl" Jr)ieber{)olte

er langfam unb geinid^tig. „S)u !ennft ß^aim ben 8äder?

©ein ©o^n Sftuben foU morgen §ur Slffentirung. @r ^at
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eiltet üon ben mittleren Sojen gebogen, unb barauf l^at

fic^ ber Sllte Derlaffen imb mit 53eer, bem ^^actor,

nid^t abgefd^loffen. ^^egt ift es ju fpät; ber 9tegimente=

arjt ^at gejagt, föenn er nod; mel}r ^eftec^ung annimmt,

fo !ann e^ auffällig werben. 3lu(^ ic^ I)abe bem ©eij*

l^alö, ber nun gang üerjtrieifelt ift, feinen anberen 9latl)

getruBt, als chtn einen ßrja^mann ^u faufen. 3Run bift

S)u freiließ aud) unter ben ^flicl)tigen, wirft aber tt)al)r==

fd^einlid) gar nidjt uorgerufen irerben. 3Sitlft Xu S)id)

morgen in aller grü'^e oor ber (iommijfion melben unb

S)ic^ aU ßrja^mann für Stuben abfteHen lafjen? Ginem

2lnberen ittürbe ic^ e§ nid)t oorjdilagen, aber 2)u l)aft

ja jc^on üor fieben ^a^ren ©ellner irerben lüotlen! —
9lun fannft 2)u titn fiioä anhieben, ben 2)u S)ir bamals

fo fe^r gelüünj(^t t)aft, unb außerbem füttert man it)n

Sir tüarm aug — breit)unbert ©ulben unb üiel @elbl

3^u fannft bamit Seine ßltcrn üerjorgen unb obenbrein

jetbft t)aä luftigfte fieben führen. 2Ufo, überlege nid;t

lang unb fomm' mit!"

3}iDJc^fo ftanb ftarr vor Staunen, bann aber be^»

gannen il)m bie n)tberjpred)enbftcn ©ebanfen im §irn ju

inirbeln. Sag mar allerbingS für feine 5^erl)ältniffe ein

35ermögen, unb menn er 'Oaä Dpfer bracbte, bann toar

feine ©d)ulb an ber beliebten fo n}eit gefül)nt, at§ bie§

überfjaupt möglii^ : fie fonnte mit bem @elbe in ein ent*

femteö Sorf jiefien, bort i^re fd^toere 6tunbe über-»
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fteijen, t>a§> Äinb bei t>erIäBU(3^en Seuten unterbringen,

unb lieber nad) Äorott)ta gurücffefiren, o^ne ha^ ^tmant)

etlraS üon it)rer ©d^anbe atjnte. Slber burfte er taS»

Opfer bringen, roax t§> nidjt eine SSerfünbigung gegen

fi(^ felbft? Tdd)t bie ^römmigfeit, lüO^l aber bie SSer==

nunft lie^ i^n jeßt ben bunten üiocf t)erabf(^euen. Unb

burfte er feinen ßltem bie fc^ioerfte Äränfung zufügen,

trteld^e ein ©o^n i^nen, nac^ ben 33egriffen biefer Wlm^

\d)tn, bereiten fann? Suifer f)atte gebeu(^elt, alg er i^n

burct) ben ©ebanfen an i^re SSepforgung ju föbem ge=^

fud^t, er föufete ja, fo gut tüie 9)lDfc^fo, baB 2lbraf)am

3Seil(^enbuft lieber §ungerg fterben, al§> einen geller t>on

beut 6ünbengelbe annebmen mürbe, um iDetc^eä iiä) fein

6Df)n jum SSeräc^ter ber göttli(^en ©ebote gemai^t! . .

.

„91un?" brängte Suifer, „Xu lüirft bod^ fein ^^or

fein unb Sein ©lücE üon S)ir treifen?"

„©eb't mir Sebenf^eit!" rief 3}?of(^!o füegenben

2rt{)emg.

„^c§ fann nic^t. Äomm' mit ober i^ febe mic^

narf) einem Sauer um." 3)er SJknn irußte irot?!, ba^

bieg ein fc^toer @tücf Strbeit fein iDürbe, »eil er ja

einen ^fli(^tigen mit geringerer So^nummer nid^t ba§u

braucf)en fonnte. Unb barum ^ielt er e§ für ftug fort*

jufa^ren: „Uebrigeng — tr»eit 2)u t§> bift — Xu triffft

mic^ binnen einer ©tunbe bei ßb^iiJ« "^^'i^ Säcfer!

Slber berat^e Xid) bo(^ nid^t ettpa öorber mit Seinem
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Später! 2)er 3)iann in ja a(t unb fennt öte 33elt nid^t

mcl)r!"

„9kin!" I}ett)euerte 9)iDi'c^fo, „meinem 3Sater iat^'

iä) feine Silbe!" (rr riß iid) los unb üerfdiiranb im

©ebränge. Q§> wav it)m crnft um biefe^ 35etfprec^en,

benn fo rafc^, at§ i^n bie %ü^t tragen fonnten, eilte er

3ur <Bä)änh gnrücf, iro er bie Äafia n}UBte.

S^er 3uftitt tt>ar il)m günftig; fie l)atte Mj Don il)ren

©efä^rtinnen getrennt unb ftanb abfeit, in trübes Sinnen

nerfunfen.

5)er Jüngling ftrid) ^aftig an i^r üorbei. „Äomm'

mit — 5um ^-luffel" flünerte er il)r 3u, unb üerfdBirtanb

in einem engen SeitengäRcben, iüelc^es 5um 6ereb führte.

9iac§ einer 3)tinute ftanb iit an feiner Seite. „2Ba§

finb bas für Streiche!" flüfterte fie jornig. „23enn un§

Qemanb nac^fämel"

„^6) mußte es tf)un", entfc^ulbigte er fid^ unb er='

5ä^lte it)r, atbemlos, in mirren 'löorten, ben Stntrag be§

;Siuifer, unb njarum er il;n annehmen n»DÜe.

„2)u"t^uft e§ ni^t", fc^rie fie auf unb umfaßte feine

§anb. „S)u 2:^or! iüillft S)u mic^ ganj ju ©runbe

ri(i)ten? ^Jieinft Xu, ic^ fönnte ba§ Seben ertragen,

toenn fie Xid; ettra im .Hriege tobtfcl)icBen iuürben unb

ic^ mir fagen müßte: „Um Meinettüillen \)ai er's ge'=

t^an!" Unb irenn aucl» bies nic^t lüäre, meinft 3)u, i6)

liefee unfer Äinb aus fcl)mä^licl)er '^eigbeit unter fremben
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:i^euten üerberben? @el/ imb facje bem 3Serfüt)rer, bap

er \id) einen Stnberen fud}en maql"

,Ma^ial" rief er, „S)u btft fo gut — fo gut —

"

„ülein", ertrieberte fie, „x^ ipar fc^ted^t unb tnitt nur

ni($t nocf) fd^lec^ter iüerben. ^d^ initt nid^t, um meine

Bmht ju verbergen, nod} fc^ioerere ©ünben auf mi($

laben! ©e^!" fu|)r fie fort unb umfaßte il^n, „unb

möge S)id^ Sefu§ (£f)rift morgen befd)ü^en!"

@r 3U(fte jufammen. „Äafia" — flüfterte er fd^eu.

„^c^ fann ja nid)t anber§!" fc^luc^ste ik. „^ä)

fann ja S)i(^ nur bem ®(^u|e be§ ©otte^ empfet)len, ju

bem id^ bete . . . S)ag fann ja feine @ünbe fein I Unb

»ielleid^t erbarmt fid^ aud^ S)ein ©Ott über un§ 33eibe!"

Sie iDanb fid^ au^ feineu 2lrmen unb eilte gu it)ren

@efäl)rtinnen jurücf. ßr aber blieb noc^ eine Söeile

fc^iüer att)menb in ber Sun!eU;eit ftel^en unb begab fid^

bann rafd^en ©diritte^ jum §aufe be^ ^ädtv§>.

<Bä)on öon gerne fdjoll if)m au§ ben geöffneten

g^enftem lautet ©(^luc^jen entgegen. Sajlüifdjen l;örte

er bie tröftenbe ©timme Suifer'^. „3)er lei($tfinnige

S3urfc^e lüirb'g ja tl)un", öerfid^erte ber ipürbige 9Jlann,

„id) ^abt i^n fo fc^lau ju überreben getüuBt ..."

„(B§> {)at @uc^ bod^ nid^tg genügt", rief 3JiDfc^fo, an'§

genfter tretenb. „33ielleic^t nimmt ein Stnberer eine

fol(^e ©ünbe an feinen ©Item auf iid) ..."

„^ä) voiä für Seinen 9?ater forgen", rief ber alte
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33äcfer flef)enb. „^^ m\l it)m monattid) fünf ©ulben

geben ober fed^g ©ulben ober fieben
—

"

aiber ber ^^üngling t)örte es ni($t me^r; erleid^tert

)d)xxtt er üon bannen, feiner Schlafftätte ^u. „^kmal§>

roill ic^ eä berÄafia üergeffen", frf)n}Dr er fic^ §u, „niemals!"

2lu(^ bag ©tüb^en feiner Gltern lüar nod^ '^eü er^»

leuchtet ; bie beiben alten Seute toaren über bem ^falmen==

bucbe eingenicft. 3(()c a)iDf(^fo eintrat, fuhren fie empor

unb begannen heftig auf i(}n ju fcfielten. „.^ft haS^ eine

3Rad^t, h)0 man ^erumftreic^t?!" riefen fie. „Ja^re nur

fort, gegen ©ott 3U trogen, er fann $Dir morgen nod^

feine Mad)t ireifen, obmot ^u ha§> t)0l;e Sog t)aftl"

3}ann aber befaßten fie: „-Jiun fege 3^i(f) unb fage

^^^falmen!"

©e^orfam ^ocfte er auf einen ©cremet l)in, fd^Iug

ben ^falter auf unb begann l^atblaut: „'i%o^ bem, ber

ni(^t tfanbelt im 9iatf)e ber ©ottlofen ..."

„^a\ n)ol;l bem!" imterbrad) ifjn ber 2^ater. „Slber

roti^t bem, ber 'Oit SRac^t üor ber Slffentirung in ber

Sc^änfe ^erbringt ..."

S)ann aber lie§ er if)n ungeftört treiter lefen unb

ba§ greife ^aar nidte eifrig, bi§> i{)nen ha§> ^awpt

immer müber mürbe unb enblic^ auf bie 33ruft t)erabfanf.

älZofc^fo las tapfer fort; bie fc^önen fräftigen äßorte

ti)aUn feiner ©eele too(;l. 2tber immer f^toerer '^oben

fid^ feine Öiber unb enblicE) fc^Iief aud^ er ein.
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6r erina^itc erft, ai§>' bereite ber {jede a)ZDrgen in

t)k j^enfter festen. Sa§ ^o^l^Tt ber ^urfc^e, meiere

§um Slffentplage jogen ^atte t^n aufgefc^rectt. 2lug f)unbert

tauigen Äe^len !(ang baä Sieb:

„3Jlutter, Ia§' bag @rämen,

Siebd^en, lafe' bag Schämen,

fitebc^en, lafe' bie ©org' unb Cual!

Äomm' ja batb alg Äor^>oraI!"

@ä ift ba^ üerbreitetfte Solbatenüeb ber 9tutf)enen.

„3(I§ Korporal" — i)ö^cx üerfteigt fid) ber G!)rgei5 biefe§

ißolfes nic^t. ^m pohnfc^en ^^olfsmunbe lauten bie

äßorte: „al^ ©eneral". ^ie fleine SSariante d^arafteri==

firt bie Eigenart ber beiben Stämme überaus braftif(^.

^aftig \ui)x Wloiä)to empor unb toedte bie ßltem.

@§ ftiäre it)m ai^ freüenttic^er Seic^tfinn erf($ienen, jum

SCffentpla^ ju geilen, ol)ne t>Drt)er if)ren ©egen erbeten

gu f)aben. 2)ie 3Jtutter fü^te if)n auf bie ©time,

2lbrat)am legte bie ^anb auf feinen (Scheitel. 3)en

©otte^bienft in ber Setfcf)ur ^atUn fie bereite oer^

fc^kfen unb »errichteten bat)er in ber Stube tia^» 3}torgen^

gebet, ©ann traten auc^ fie ben fc^toeren ©ang an.

^e nät)er fie ber Sieitfc^ule famen, befto größer

tüurbe ba§ ©ebränge, befto betäubenber ber Särm. 2ödI

an bie breitaufenb 3){enfc^en umftanben iia§> oüale, morfc^

gelüorbene 33autüerf, nic^t blog bie ^^f(id)tigen mit i^ren

greunben unb 3Serlr»anbten
,
fonbem audi bie meiften

ft. 6. JronjOB, 3)lofcf)fo öon gßarma. 14
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33eirio^ner be§ Stäbtc&eng. 2tud^ '^ier offenbarte iiä) auf

t>en erften Jölicf ber Unterfd^ieb beä ^ßolfed^arafterö.

^e 9tutt)enen, fofern fie nüd)tem lüaren, ftanben ni^ig

Ijarrenb ha, aber e§ iraren nur ixientgc nüd)tcm: bie

meiften verübten immenfen 3pectafel unb einige irälsten

iiä) iDol auc^ im Äot^e. Unter ben ^uben tjingegen

n?ar Äeiner, ber in ben Ie|ten Stunben auc^ nur einen

Kröpfen 2öaffer über bie Sippen gebrad}t f)ätte. ^lei(^

unb aufgeregt liefen )k raftlo^ um^er, flüfterten unb

geftifuUrten. 33eer 53li6er mar überall, obiool er bereite

bie 3flac^t l^inburc^ — Ärampfabem gemalt ! Slber e§ tüar

atic^ nötl)ig: er mußte ja jebem feiner Älienteln nod^ einmal

feinen „^•et)ler" unb feine Äran!^eit§gef(^id^te einfc^ärfen.

Um ac^t U^r tt)at fic§ bie 'Pforte ber 9fteitf(^ule auf

unb einige oolbaten irurben iid)tbav, an itirer <Spi|e

ber §err j^elbloebel mit furchtbar emporgeinic^ftem @c^nur='

bart. 5Die 33urf(^e traten lieran, triefen ben ©d^ein mit

ber ßo^nummer cor unb lüurben eingelaffen. ^n ber

Siegel ging noc^ eine lange 3lbf(^iebgfäene öorau§ unb

manche SDime l^atte nid)t übel Suft, ben Siebften über*

l^aupt nic^t au§> i^ren Firmen ju laffen. Slber ber §err

gelblnebel erlnieg ftc^ als tuenig galant; bauerte i^m

'i)a§> Äüffen ju lange, fo trinfte er ben ©olbaten unb

biefe trennten bie 3^i^tli<^^n int öanbumbrelj'n unb unter

lautem öatlo^ ber 3)tenge. Unb ebenfo oerfu^r ber

tDürbige 3)iann, tüenn ein ^etrunfener ba^ergefc^leppt
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iüurbe. Gr liefe tf)n faifen unb in ber 3SDrf)atte fo lanc^e

mit ei^faltem 23}aifer begieBett, big bas rotfje ©efic^t

bleid^ geiüorben.

SJiofd^fo bot i^m ju feiner ber beiben ^rojeburen

SSeranlaffnng. Stls er üortrat unb jeinen (Schein über*

reifte, befat) iid) ber i^orporal mit ingrimmigem 33e*

bauem ben mäi^tigen Seib bes jungen Sc^miebe^: „2)u

fommft irol gamid^t an bie 9tei^e, ^ub'", fagte er, „es

ift einig fc^abe!"

3)er Jüngling trar anberer Slnfidit. SäAelnb (iefe

er fic^ in bie grofee ^aüt ioeifen, wo bie ^onfcribirten

3u t)arren b^tt^^- 6i^ U^ ^o^ i>i^ (Tommiffion gefüfirt

hjurben. D^ad^bem ber ^elbtoebel feine a}tifnon for bem

^t)ore erfüllt, erf(^ien er '\)kx unb brarf)te balb Drbnung

in bie SJIenge, tt»elcf)e fid^ eng ^ufammengefdjaart , mt
Schafe üor bem ©etüitter. (rr reif)te fie nac^ bem Sofe

unb tnieber murmelte er: „^ä)at)tl B^abtl", al§> er ben

SKofd^fo unter bie Seiten ineifen mußte. 3)ann tl^eilte

er fie in §aufen ju je fünf 33iann; toenn bie ßinen aug*

ge!leibet ncr bie dommiffion traten, mußten bie 2lnbem

mit bem Slblegen ber Äleiber beginnen. DIeugierig, ebne

eine ©pur toon ©rregung, befat) fic^ SJtofd^fo tiaS^ treiben.

©0 oft ein §aufe aus bem 3^^^^^ '^^^ Sommiffion

gurüdffet)rte , um fid) n?ieber anjufteiben, ging lebtjafte

Setregung burcb bie -Reiben ber ^arrenben. ^enn ben

fünf, bie tia jurücffamen, wax e§ fc^on am Schritt beut*

14*
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ii6) absufctjen, ipeld^eS @d)i(ffal tt)nen gefprod^en tüorben.

S)ie ©ntlaffenen famen fröt)lid; öa'^er gefpruttgen, bie

Ijltefruttrten fd^Udien jammernb t)interbrctTt. Slber eg gab

bie^iual auffallenb loenig traurige ©efic^ter; bie 93teiften

lüurben untauglid} befunben. S)er §err ^elbmebel fluchte

luörberifd^, benn @tunbe um 6tunbe üerging, D{)ne baß

man ein ßnbe '^ätte abfet)en fönnen. 3öät)renb fonft bie

erften 3^'^it)unbert genügt, um ba^ i^ontingent be§ ^t"

§ir!e^ au§5ul;eben, iüar bie^mat iiaä britte ^unbert bereits

überf(^ritten unb bie ^a))! nod^ immer nid;t üoE getüor^

ben. ©g rüt)rte bieS einerfeitS ba^er, toeil 33eer §8Ii^er

bieicmat befonberS gute ©efd^äfte gemad^t, anbererfeitS

boten aud) bie 9tutl}enen au§ ben S)örfem fd)lec^tereS

a)caterial, als jonft, ireil baS ^orjal^r ein ^aljr be§

ßlenbS geiüejen unb ben §ungertpp!^uö in feinem ®e^

folge gel)abt.

Irinnen am grünen ^if(^e gab eio üerbrieBli4)e

@eficf)ter. S)er 9legiment!oar5t tr»ar fei)r bleicf), benn ber

^err Ma\ov l^atte i^n einige 3JtaIe mit fonberbar fd^ar='

fem ^lid gemeffen. Ser alte Offizier tüar in ber übe^

ften Saune, ^n bem fteigerte ber Suftjug in bem alten,

morf(|en ©ebäube fein ^^obagra jum Unerträglid^en.

„Ä^immelfreusbonneriüctter!" brad; er enblii^ loS,

„fo mad;en @ie bod) ein ßnbe, S)Dftor! 2Bir brausen

nod^ jioei Wann unb breifeig ftel^en nod^ brausen, ©o

fütjret fie benn alle §ufammen herein!"



— 213 —
9Jiofc^fo erbleichte, al§ ber ^elbtüebel ben ^efe^l

t)er!iinbete. ^Tiefet bemerfte e§. „§e, ^ube", facjte er,

„mir fc^eint, SDu {)aft S^icf) ju früt) gefreut. 2lber tröfte

S)id^ — 2)u tDirft glügelmann!"

aWofc^fo üematjm bie SBorte entfe|t. S)ie ©efat)r

tt>ar i^m immer fo fem, fo uniüabrfd;eirtlt(i) erfc^ienert,

ba^ er nun unter tljrcr 2Bud;t faft jufanimenbrai^. 5Jtit

gitternben Änieen trat er "Dm ©ang an.

S)te S)reiBig ftellten iiä) in brei 9ieit)en auf. „Äeine

Drbnung einl)alten!" rief ber 3)taiDr, „bie Stärfften

ne'^mcn!"

S)er Ütegiment^argt griff einen 9tutt)enen au^ ber

erften Ütei^e l;erau!o unb ht\äi) it)n flüd;tig, „tauglid;!"

fd)narrte er.

aiber auc^ biefe ^rojebur I)atte für tia§> ^obagra

bes 33tajDrö ju lange gebauert. „§e!" rief er, „lüer tft

ber Sängfte unter ben Äerl^?"

„3^er ^ube t)ier!" rief ber Hauptmann unb beutete

auf 3)iojd)fo.

S)er Sftegimentöargt fd)ielte nad^ ^eer 33li|er '^in,

ir>eld)er mit Suifer SSonnenblum al§> „SSertrauenSmann

ber ©emeinbe" ber 9ie!rutirung bein)Dt)nte, aber Sli^er

§og biesmal nic^t bie 2lugenbrauen empor, lüie früf)er

fc^on fo oft. öatte bod; ©otbe ^ellftein nid;t beftimmt

mit it)m abgefc^Ioffen, gejc^treige benn ein 2(ngelb erlegt!
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Unb fo jagte ber 3tegtntent§ar5t fd^nartenb: „©e*

funb, ganj gejuitb! 2Sirrr finb ferrtig!"

S)iefeä „ferrtig!" trar bas fiepte, toa^ bent armen

9J?Df(^fo nD(^ !lar tn'iS SetruBtfein fam. 3)te übrigen

iöorgänge biefes 2ages sogen an i^m üorbei, tt)ie ein

müfter 2^raum.

Tlan füf)rte i{)n üor eine 3^^Dra unb auc^ eine

?^a^ne ipar ba unb er legte ben öanbballen auf bie

^ora unb ]pxaä) bem ilorporai eine unDerftänb(id)e

^yomiet nad). Unb bann fc^nitten ik i^m bie 2öangen==

loderen ab unb brüdten if)m ein Rapier in bie ^anb

unb fagten, er ^abt noc^ ^eute mit bem Xran^port ab^

juge'^en, 5unä(^ft nac^ Xamopol unb ton ba nac^ 3Jiai*

lanb. Sluf bem Rapiere ftanb, baB „SJiofes 3SeiI(^en*

buft, ^ube au^ S3amDtr»", jum ©emeinen im S^egimente

^erjog üon ^arma •Dio. 24 refrutirt fei.

SJiofc^fD ftarrte bie fraufen, unüerftänbli($en 3^^^^^

an unb fcfeüttelte 'i:'^ .^opf. Unb aU er \)mau§>txat unb

i^n feine ^ertraubten mit marferfcöüttembem äöeinen

unb Älagen empfingen, ba fu^r er fort, nur immer leife

ben £opf 3u f(f)ütteln. 2)er 6(^Iag toar fo f)eftig, t)a^

er i^m ^ßerftanb unb ßmpfinbung gelähmt.

3)er ediulflopfer fc^lucf)^te fe'^r, noc^ me^r fein

SSeib. Unb ^aä „golbene a}ienbele" unb jebe ber brei

Sc^ipeftern
,

ja felbft bie bide grau ©olbe »einte unb

iit 2(üe fc^lugen fic^ an bie ^ruft unb jerriffen xi)xt Äleiber.
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Dtur jene brei Menfc&en, benen es gerolB am nää)"

fiten ging, iia^ 2)?Dic^fD ©olbat »erben niuBte, nur biefe

brei toeinten nic^t.

^a tpar junädift ber 3Jiarirf)aüif. 5^a^ rot^e fröf)Iid^e

9ftäöd;en tpar plößlicf) ioeiß unb betrübt gelrorben unb

er Rupfte gar nid)t, irie fonfi, fonbem ging langfam

unb fdjtüerfätlig um^er unb murmelte unt)erftänbtid()e

SBorte. SBoIjl bie fräftigften Gf)renbeleibigungen gegen

^eer ^li^er unb ©olbe ^ellftein.

2^'ann bie arme Äafia. 2]ie betäubt ftanb ne im

Greife ber anberen 2)irnen. Sie Ginen, beren ©eliebter

lo^gefornmen, lachten, bie Inberen meinten, fie jeboc^

ftarrte t^ränenlo^ öor iidg i)in unb bejmang Mä 2öet)',

t)a§> il)v im .^erjen müf)Ite.

3tur einmal famen ii)x ein paar jä^e Jt)ränen.

S)a§ toar, al§> i^re g'reunbin .^enia, bie leidet luftig fein

fonnte, meil if)r Siebfter mit unter ben Seiten getrefen

unb glücflic^ enttt?ifd)t, plö^lic^ ju nngen begann:

9iac& ffiien loerb' icfc ge^en

35or be§ ÄatferS lüeißel §au8

Unb trcrbe »einen unb flehen:

„®ib ben öritjto heraus!"

Unb ^ört er micfc nimmer

Unb tft nu|Io§ mein )3lü^'n,

Bo gef)' ic^ in'§ golbene 3itnmer

3u ber grau Äaiferin!
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Unb Iä§t audf bte fic^ ni(^t flören

Unb lä^t fte mic^ ntc^t ein,

3bre Soc^ter toirb mid^ leeren

Unb mir belfen in meiner ^pein.

Die l^at ge>pi§ aud) einen Siebften

Unb irie njär' i^r ',u Tlütf},

2Benn ber ^lö^Iic^ aud) fort müfet'

3n bie grembe atg 9iefrut?! . .
."

2l(^ fie bieg t)örte, bxadjm ber armen Üafia ^tnei

grofee, jät)e 2;!)rätTen aug ben 2lugen unb ftoffen rafcf)

bie 2öange berab. ßs irar nid)t 9lüf)rung, tnetdje fie

plö^Iic^ liegen ber äöorte be§ Siebet bef(^Iic^, fonbent

fie ha6)U: „S)ie 3)ime, bie biefe§ Sieb gemad^t '^at, '^at

aüer Söelt it)ren ©cfimers üorflagen bürfen! 2lc^, tpa§

muB ha§> für ein ©lürf fein!"

S)er S)ritte aber, bem eö fe'^r nat)e ging unb ber

bod^ ni(^t tüeinte, tüar a)iDf(^fo felbft.

„9lun bift ®u bod^ ©ettner, fieben ^a'^re fpäter",

flagte ber 3Jtarfd^aIIif. ,Miv f(beint, 3)u bift e§ gar

jufrieben? 2)ein ©efic^t ift fo ru{)ig!"

„;3<^ iDOlIte, id^ toäre tobt!" erioieberte ber Jüngling.

„3lud^ bag 'i)aW i^ fd)Dn üor fieben ^at)ren gebadet unb

je|t erft ift t§> ©ruft getüorben, ... :3<^ !ann nid^t

fagen, ba^ ©Ott Qua) lobnen fott, tüa§ {jt)r an mir

get{)an. ?>-ragt mid; nid)t, inarum id^ ba^ nic^it fagen

fann — genug! id^ fann nur 6ine§ fagen: id^ luerbe

an @ud^ benfen, fo lange id^ lebe!"
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SBon ber Äafia Slbfc^ieb ju ttet)men, iüar if)in üer*

fagt. @r burfte eö ntd^t tnagett, if)r ju na{)cn, er fürd^*

tete, baB ttjre i!raft nt(^t au^reid^ert trürbe, aud^ nun

i^x @et)eimni^ §u üerbercjen. S^on [id^ felber aber unb

feinem bigt)erigen Seben nat)ni er in ber 2Beife Stbidjieb,

baB er feft bie Sinfe in bie 9ted^te legte unb jagte : „S)u

ittittfi ein bratoer £erl bleiben!"

Unb bann jog er mit bem ^Iran^port batoon, nad}

^TamopDl ©ajS toar ein trauriger 3)tarfd; auf ber

fDtt)igen SanbftraBe . . .

^lidet it)m ein iüenig nac^, bie ^Ijr bi^t)er fo ge^

treulid) feinem ©efd^ide gefolgt, blidet il)m nad^, irie er

fo betrübt ba'^in3iel)tl S)enn fein Seben üert)üllt fi(^

nun auf lange, lange ^al)re ßuerem freunblid^en, ti)üh

namSüoUen ^lid . . .



^reijefinteö Jiaptfef.

Ö^eber ber büfteren (Sbene lag ein trauriger Sag.

Äül)l, la§ unb naB lüeijte ber Sßinb über bie t)erregne==

ten ^erbftblumen unb bie triefenben Söai^^olberbüfc^e,

über bie aufgemeiditen fyelber unb ben Äott) ber ©trafen.

Gg flang ioie ein geufjer au§ befümmerter 33ruft, tnenn

er fo babinftrid) über ha§> öbe ©efitb, unb auc^ ic£)iüa(f)

mie ein eeufjer mar biefer SBinb; faum üermoc^te er

e^, an ber 5tebelbecfc ju jerren, iüel^e trüb unb mädjtig

Slüifd^en öimmel unb ßrbe tx>allte, lüie ein riefiger 3:rauer=^

mantet, toie ber Cualm üon taufenb unb aber taufenb

Xrauerfacfeln. ?iur jutoeilen tarn jä^ unb fd^ritt ber

äöinb au§> Sfiorb gepfiffen unb ri^ bie ^'lebel entstoei,

ha^ fie fid) bang an bie @rbe brüdten unb ir>ie äerriffe«'

nes Sänberluerf am ai>ad)(}Dlber fleben blieben ober in

ben Suftraum jerftäubten unb iiä) broben ju 23olfen

ballten. 2)ann lag bie ©rbe in fc^arfem, faltem, grauem

Sichte unb ber 'i)lorbJDinb fegte fie immer fc^ärfer rein.
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Slber tüenn er ben 3It^em an()ielt, bann fenften iid) bie

SBoIfen, bie er bi5t)er gejagt unb gepettfc^t unb entluben

fid^, unb rafd^ unb noü ging ber Stegen f)ernieber, bi§

bie Sßolfen irieber ju Dkbeln ft»urben, bie fcf)ix»er unb

lafe bie Grbe umf)üllten, faum gerü{)rt t>Dm trägen 2öinb.

(äin trauriger Sag — unb trer nic^t anbers mu^te,

barg fi^ gerne im ©täbtc^en unb in ben einzelnen ©e^^

böften ber fitaibe. Q§> mar gar ju untoirtf^Ud) in ber

grauen, triefenben Debe, unb ein 33auer, ber auf bem

foti)igen ^-etbirege non Äoromla nac^ ^BamoiD fubr, trieb

fein ^^ferb raftlos mit ^eitfrf)e unb S^UQt an unb i)idt

fid^ babei gebucft unb in feinen (gc^afpelj eingerollt, tt)ie

ein ^gel

SIber erfd)re(ft fuf)r er auf, ba plö^licb fein ^ferb

einen eag machte, ai§> lüollte es in ben Straßengraben,

unb bann auic Seibe-Sfräften ju gatoppiren begann.

Unb {)inter fic^ t;er f)örte has 33äuerlein au§ raul^er,

f)eiferer Äe^le ein lauten ^-Indien unb 3tö£)nen: „Äorpaf='

^affmal Sauern(ümmet! ic^ n)DtIte, irf» fjätte X)ic^ ge*

troffen unb nic^t Sein ^^ferb — ijaft 2)u feine 3Iugen,

blöber Sropf, ba^ ^u gerabe au^ in tm 3)ienfc^en

f)ineinfä^rft ?"

„Strolc^! Sanbftreicber!" f(^rie b^ ^auer jurüc!

unb fe^te ficf) feitlingiS, um bequem fcbimpfen ju fönnen.

„äßarum tüeid)ft Xu nic^t aus, 5)u —

"

S)a5 Uebrige ferfcblang ber äöinb ; ber alte 3Jlenfc^,



- 220 —
ber 'tia fafl überiat)ren irorben, üentat)m e§ nid^t nte^r.

„S)iefe ©olbatenl" murmelte ha§> Säuerlein itigrimmtg,

„bie Äerlc bleiben '^Dcbmütl)ig, auä) roenn ik in ^erlump^»

ten Äleibern ais> alte Bettler burd} bie 23elt ftrDl(^en!"

S)er SSagen mar längft im 3tebel üerfc^iDunben;

ber alte Söanbersmann fi^leppte fi(^ tüeiter burc^ ben

tiefen ©cblamm ber öanbftraBe- ©r mu^te mübe fein

ober !ranf, benn er blieb oft ftet)en unb ^clte tief 2Itl)em

unb trenn er ben 3tab meitcr fe^te, bann fc^inanfte er.

^Bitter, fe'^r bitter, fiel il)m ber 9}iarf(^; ber Söinb trüt)lte

in feinem grauen, fiedigen Solbatenmantel unb ber

Siegen peitfd^te i^m haS» gefurchte 2lntli^ unb bas fat)le

^aupt. Dtur ein blaues, üerfd^offenes Ääppcben becEte

biefeö öaupt unb ber alte 93tann t)atte es mit einem

bunten jerfefeten Xuc^e um ben Äopf feftgebunben. 2(uf

bem SlücEen trug er ein Heines S3ünbel, ba§ tr>ot)l nid^t

fc^lner fein mocbte, unb bennoc^ tr>ar biefer 9lücfen tief

gebeugt.

ßr bot ein f[äglid)es 33ilb, ber arme, alte Solbat,

trie er fo im troftlofen ^erbfttretter mül)fam bie Sanb^»

ftraße entlang iratete. (rr fam langfam fortpärts unb

bMte oft fel)nfüc^tig um fid), als fuc^e er einen gelb*

ftein, um raften ju fönnen. (fnblid) erfal) er ein öauiS

Pon ferne; ha raffte er feine straft jufammen unb

fd^ritt raf6 barauf 5U.

5lber etira jiranjig ©d^ritte for bem »aufe blieb



— 221 —

er lote gebannt ftet)cn unb in bem »ermitterten Slntli^

gucfte e§ fonberbar.

S)tefe§ ^axi§> wav bie Sd^ntiebe, treidle naf)e bei

^arnoit) am gelbiüeg gegen J^oroJüla ftet;t ; bie ©djmiebe,

lüeld^e einft ber junge ©dimieb Sßaffilj @n;:pfo erbaut,

nad)bem er fein fc§öne§ 2Beib SJiarina b^^^^^Ö^fü^rt.

2)a^ §aug ftanb, tüie einft, nur eine ftrDl;gebec!te §ütte

lüar baran gebaut n)Drben. 9lber brinnen im ruhigen

3laume brannte nD(^ 'Oa§> ^-euer an berfetben ©teUe,

lüie üor ^abr5ef)nten , unb als ber alte SJtenfd^ braufsen

ben t)ellen ©d^ein burc^ bie 9lebel fd^immern \ai) , iia

ftarrte er barauf l}in, hi§> i{;m bie Slugen übergingen . .

.

SDer junge 3}ienfd^, ber bigt)er brinnen am 3lmbD^

{)antirt, legte ben Jammer au§ ber ^anb, ftredte unb

be^nte fic^, galante gemaltig unb trat bann üor bie Slt)üre.

S)er alte ©olbat judte jufammen. Sann fa§te er 3Jtut^

unb !am tangfam l)eran.

3)er junge ©efeüe maß ben 9fcat)enben mit mißtraui^

fd)em Süd. „©eit ber gro^e Ärieg beenbet ift", mur^

melte er, „fommt atte 2^age fo ein ajJenfc^ norbei. ^alb

fe^lt bie ^anb, balb ber gu^. Stber genug ^änbe unb güBe

^aben fie, um ju betteln, unb, tcenn man ü^nen nid^t0

gibt, ju fteblen. 2Ber bat neulid^ ber ^ante ha§> ^u'^n

Weggetragen? ©eipiB jener alte Ulan! 2Ser ineife, ob

ber ^nfanterift tia nic^t auä) lange g^inger ^at? ©iel)t

übrigens übel auS . . .
."



— 222 —

3}er Sllte toav nod) näi)er gefommen.

„Öe, öerr ©eneral!" rief ber ©eiette ^ö^mfc^, „tDa§>

belieben Sie ^ier ju fud)en?"

S)er grembe cjab feine Slnttoort. Gr fd^üttelte ben

iiopf unb ein leifes 3^ttem überflog feinen morfc^en

Äörper.

„9Iun, tvas) beliebt?" fragte ber 58urf(^e ioieber.

„§ier ift feine ^ettlerf)erberge."

„D^!" fagte ber 2llte bumpf, „iä) treip fef)r gut,

\oa§> })m ift . . . 23er t)at je^t bie Scfimiebe?"

,,ü}tein Dnfel l" eriüieberte ber iöurfc^e. 2)ann aber

fiel i'^m bei, baß er ja biefem alten Sanbftreid^er feine

Slntmort fcbulbe. „23a^ gel)t e§ übrigen^ 3^ic| an?"

ful)r er barum tro^ig fort.

„2Öeil i6) — bier gut befannt bin."

„§ier? S)a müBte ic^ auc^ ettoag baüon triffen!

^ä) bin !^ier aufgeirad^fen, rterftel)ft Zu mid^, 2)u alter

Sügner! Unb nun pacfe Z\i)\ §ier trirb ireber ge*

bettelt, noc^ gefto'^len!"

„Äorpaf^^affma!" rief ber 2llte grimmig, „^u

©rasaff, Zu junger öunb, 3)u inillft einen ©olbaten be^

^aifer§ fc^mäf)en? SSeißt Xn, )!üa§> idi) trar? ^d) trar

befreiter
!"

„Dlein, ©eneral tparft ®u", t)öt)nte ber 53urfd^e.

„2)u '^aft bie Ungarn befiegt, bie ^jtaliener, alle ....

Slber jeet padt 3)ic^!"



— 223 —
„S)u öunb!" fc^rie ber 2ltte unb fein üertüttterte^

2lntli| begann iiä) xöt^iä) ju färben. „Su, eineS

§unbe§ @Dt)n! ßtnunbstüanjig ^at)re )^ht iä) bei

^arma gebient unb S)u lüittft mic^ fc^mä{)en, inie

einen —

"

^ät)ling§ ftoiJte üjm bie ^Jtebe. Gr wav ganj na^e

an ben 53urfd;en herangetreten unb t)atte i^n \ö)ax\ in'§

2luge gefaxt.

„D mein ©Ott!" murmelte er- @r tt>ar tobtenbleid^

gelüorben unb inanfte: mit 5itternber öanb tjielt er fid^

an bem ^ürrat;men feft, unb bie ftarren, iceit geöffneten

2(ugen loaren auf beS Surf($en 2lntli| gerid^tet. „2Ber

bift ®u?" rief er gellenb.

^er ©efelle trat erftaunt jurücf. „^ft er üer^

rücft?" fagte er.

S)er alte SOienfd^ loar auf bie ©teinbanf üor bem

§aufe gefunfen — bie %ü^t trugen if)n nicf)t met)r.

Slber fein Slid fut)r fort, mit fiebert)after (Spannung in

bem 2lntli| be^ 58urfd)en ^u n)üt)Ien. ß^ loar bie§ voivt^

Ixä) ein fonberbar unb auffällig geftalteteS 3lntli^. ®er

junge a)tenf($ l^atte fcJ)lid^te§ ftac^sblonbeg §aar, toie

man e§ unter ben Sflutfjenen "^äufig finbet, baju ftarf

l^eröorfte'^enbe ^Badenfnoc^en. 2lber bie 2lugen waren

fd^toarj unb runb, bie Sippen ipulftig, bie Diafe auffallenb

gro§ unb gefrümmt.

„2öer bift ®u?" rief ber alte ©olbat nO(^ einmal,
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taftete nad^ ber §anb be§ Surfc^en unb fuc^te i!)n nä'^er

an fid) ju 5iet)en.

Uniüillig mad)te [ic^ ber ^urfrf^e frei, „©eiüi^, ber

ällte ift Derrüdt", jagte er üor fic^ '^in.

„©0, fo fpric^t er mit mir!" rief ber ^ntoalibe

fc^merstic^. Sann fut)r er fic^ über bie ©tim unb ftarrte

bem Jüngling tnieber in'iS 2lntli^. „^ä) täuf(^e mid^

nicf)t", murmelte er, „au§> 2;aufenben lüürbe \ä) it)n er^

fennen!"

S)ann rid^tete er fid^ auf unb fragte, fo §ittemb, fo

bang, al§> t)inge üon ber Stntlport Seben unb SCob für

i(;n ab:

„Seine 3}iutter Reifet Äafia — nid^t tüa^r?"

„^al" eriuieberte ber Surfd^e erftaunt.

„Unb Su biji bei Seinem Dn!el §att)rilo, ^ainrilo

Sumfoiricj, bem S3ruber Seiner SKutter?"

„^a, i^m gehört bie 6d)miebe, ic^ bin ©efelle."

„Unb lebt Seine 93iutter no(^?"

„greilid^, ©ottlob! ^aft Su — ^abt ^^r fie ge^

fannt?"

„3a — e§ ift fd^on lange ^er Unb" —
bie äßorte rangen fic^ mül;fam über feine Sippen —
„unb iparum bift Su nic^t im ^aufe Seinem 3^ater^?"

Se§ ^urfd^en äöangen färbten fid; bunfelrot^, feine

fd^tparjen 2lugen funfeiten jornig. „Sa§ gel^t Sid^ gar

nic^tg an\" rief er. „Unb inenn mic^ ;3e^<i"^ bamit
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I)öl^nt, ha'^ iä) meinen 3Sater nic^t fenne, ben fc^lage id^

nieber, trie einen tollen §unb — merfe ®ir ba^, Sanb^

[treidlet! ^d^ bin be^t)alb bod^ ein el^rlid^er Äerl unb

meine 2Jiutter ein e:^rUd^e§ Söeib!"

„0 mein ©ott!" lüimmerte ber alte 3Rann; fein

2lntli^ lüar afi^farben unb ferjerrt, ioie üon furd^t^

barem Seelenfd^merj. „^d^ — id^ — ^öt)ne 2)id^ nid^t.

^ft bie tafia — ift Seine 5Diutter »erheiratet?"

„Sa!"

„3«it wem?"

„Mt ^ri|fo ©tefiuf."

„@Dtte^ ©egen über i^n! Unb h)ie fjei^eft S)u?"

„gebfo, gebfo S)umfDtinc3 , erfteng nad^ meiner

SJJutter, unb bann, tneil mid^ mein Dn!el an ^inbe^ftatt

angenommen bat. 3hin aber, gel)'!"

„6r ioeift mi(^ üon ber ©d^toelle", murmelte ber

©olbat. „er! ©Ott [traft mid^ ^art!"

„?3^ebfo!" fd^ott eine gellenbe ©timme au§ ber

Sd^miebe, „mit ir»em janfft Su ba?"

„3JJit einem 33ettler, Xante!"

„3Jiit einem Bettler?" liefe fic^ eine anbere Stimme,

bie eine^ 93Zanne§, oeme^men, „l)ier ift fein 2lrment)au§!"

Unb irie p bem ^votdt, um bie^ nacE)brücElic^ ju

beftätigen, erfdliien je|t ^atorilo, ber ©c^mieb, in ber

2l)üre. ©r h?ar mächtig bid geworben im tüäbrenben

3eitenlaut, unb eine gewaltige 3)lorgenrötl)e, tneld^e feine

Ä. S. granjoS, 3Kofd^fo öon Sparma. 15
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9Zaieni>i|e urnftra^tte, lüieS beutUd^, baß nic^t 3öaffer

allein t^n fo aufgeblät;t.

„2öer ift e§ benn?" fragte er imb begann bet)aglid6

5U lad^en, ai§> er bie .^ammergeftalt geiüa'^rte. „öe!

©ure §D(^geboren, gnäbigfter §err, toelc^e^ Ütegiment

^aben ©ie bcnn gegiert?"

„@in ©olbat?" ÜeB nä) bie gettenbe Stimme loieber

t)emet)men. „STreib ibn fort, augenbÜiJlicf) — o meine

^üt)ner!"

„^a, fort!" lüieber^olte ^atorilo.

®er ^ttüalib tüar tüät)renb biefer Stieben unbeir»eg*

ti(^ bdgeftanben unb t)atte bem ©d^mieb in'§ 2lnt(i|

geftarrt.

„^atürito!" fagte er mit 5ittember Stimme, „^a^

mrilo, S)u er!ennft mid^ nid^t?"

„5^ein!" eriüieberte biefer, „unb ju mir fagt man

>:3t)rs tneit iä) ein Sc^miebemeifter bin unb (Sure öod^^

geboren ein £anbftrei(^er!"

„DI" rief ber ällte, „idi t)abe 5U ^r oft genug ^u

gejagt, niele ^a'^re lang. Unb Su tuarft mir ein guter

itamerab!"

„Xreib' it)n fort", liefe fic^ bie gettenbe Stimme

Vüieber Demel)men.

2(ber bie^mal get}Drd;te iQatnrilo nic^t. ©r fc^autc

unb fdöaute unb feine 3lugen tourben immer größer.

„Wo]ä)to\" rief er plößlid^ unb tüurbe rotb cor
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^reube, ,ßMn alter Sltofd^fo! 2lIjo ®u lebft noä),

lüirflic^ unb tüatjrtjafticj ? S)er äöalerian ©trpmfo tjat er*

ää^lt, iüie fie S)i(^ in SSerotta begraben b^ben, unb Jx»a§

für ein ftattlid^er Seic^ensucj ha§> lüar!"

„dx ^at teiber gelogen", ertoieberte ber Sllte.

„Seiber? 9tarr! Su bift ja !aum über bie S^ier^ig,

freitid^ ettoa^ jugerid^tet — alfo — aber — fomm'

nur ^ natürlid^ ift mein §au§ aud^ ba§ S)eintge
—

"

Unb üoll ßiferS, boc^^oH} ^o^ ?^reube, jog ber gute,

bide Wann ben äerlumpten ©aft !^inter ftd^ l)er in'g

innere be§ 3So^nbaufe^.

„^atnrilo, ira§ fofl ba^?" gettte unb quiefte jene

anbere ©timrae. „^aiürilo, inag fällt S)ir ein?"

S)er 9)ieiftcr blieb flehen unb öerfärbte fid^ ein

toenig. „3)tein SBeib", flüfterte er beni Sllten ju. Unb

in fanfteftem, bemütljtgftem S^one rief er in'^ ^albbunfel

l)inein: „§ier, mein ^äubc^en, ift ein alter Äamerab.

©ben "^eim gefommen, icei^t S)u. ©ine braöe §aut!

SSitte, trage un§ ein toentg ©c^nap^, ©pecE unb ^rot auf
!"

„^^ iperbe Sir ©ttoag auftragen, tia^ S)ir ^oren

unb ©et)en toerge'^t", quiefte bie ©timme. „SSenn ®u

fc^on feinen anberen S^orinanb jum ©aufen "^aft, fo tabeft

S)u S)ir bie 53ettler öon ber Sanbftra^e ein? 2öart', 'Oa§>

fott S)ir üerget)en
—

"

„Slber Xäubä)tn", bat ^atorilo, „e^ ift ja ber

3Rofc^fo, üon bem i^ S)ir fo oft erjätjlt ^aht, ber

15*
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3JiDf(i)!D, ben fie t>Dr einunbäiran§tg ^a^ren refrutirt

^aben!"

®er junge %tt)to, ber bisher t^eilnamstoS jur (Seite

geftanben, trat nät)er, begucfte ben alten ©olbaten

aufmerffam unb fi^üttelte üeriüunbert ben Äopf.

„S)er 3)tenfd^ foE fi(^ nid^tS öorftetten", murmelte

er üor )i^ l)in. ,,2Benn ber Dnfel ober bie 9)iutter »on

bem jübifclien 9iiefen erjäfjlt ^abcn, lüie \)ab^ id) mir ben

geba(i)t! Unb nun fie^t er fo au§!"

Slber bie quiefenbe ©timme tnar burc^ biefe fDrm«=

Ud^e ^räfentation beg ©afte§ feine^trtegg üerfö^nt —
im ©egentl)eil!

„2Sa — aä?" f^rie fie langgebef)nt unb fo fc^arf,

ba§ man mit bem 2^one bie bidfte ©la^tafel l)ätte ser^«

irf)neiben fönnen, „ßinen 3uben fotl i(^ füttern?! ßinen

gottt>erbammten ^i^^^" — "^' tt>arte!
—

"

9)?an t>ema^m brinnen ein t>erbäc^tige§ ©(^lurfen,

trie non Holzpantoffeln auf Steinplatten.

„©ie fommt, Dnfel", murmelte gebfo lüamenb.

3m Sunfel bes 9iaumg jioifcEien ©cf)miebe unb

äßo^njimmer erfc^ien ein ßttnas, ein furd)tbar langet

unb mageret Gtlüas, tnelc^e^ fid^ fc^lurfenb torlüärt^

betoegte. (i§> lt»ar nidit ju entfc^eiben, ob biefe^ leife

Älappem t»on ben ^olspantoffeln i^zn^vU ober ob bie

Änodien biefe^ Qt\va§> jo unl)eimlid; aneinanberfc^lugen.
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Q§> gltd^ nur ganj entfernt einer menfd^Ud^en ©eftalt, um

iDel(^e grauenfleiber fd^lotterten,

„3)a§ ift meine SSeronia, mein fü^e^ Söeibd^en",

faqte ^ahjrilo bemütt)ig ju feinem einfügen Äameraben.

„^ä) lüitt ®ir 3eigen, ha^ xä) auä) bitter fein fann",

fröd^jte t>a§> unt)eimlic§e ©tinaS. „tiefer Settier, er mu§

t>or bie X1)üx — augenbliifüc^ !
— unb S)u an bie 2lr*

beit, augenblicEUd)
!"

Slber ber gute ^aiürilo regte fid^ ni(^t. „SBeib!''

fagte er, „nur einmal t)abe id) leiber in unferer d^t ben

3)Zutt) ge'^abt, SDic^ ju prügeln; ba§ lüar bamal§, tnie

5Du bie Äafia lüegen biefe^ 'Jebfo ^ier gef(^mät)t '^aft.

2lber ioenn 3)u nid^t augenblicfli^ in ®eine M6)t jurütf*

get)ft, bann finbe iä) 'f)eute ^um jtüeiten 2Rale ben 2)tutb
—

"

Ser ®i(fe itiartete bie äöirfung biefer imponirenben

9lebe nid^t ab, fonbern jog feinen Kameraben raf(^ in

bie ©c^miebe jurüdf unb üerriegelte bie %\)üx, toeld^e in'^

3ÖDl)n!^auä füt)rte. g^ebfo h)ar il^m gefolgt.

„@o!" fagte ber ®ut^ aufattjmenb, „je^t ^abt x6)

tt)r tpieber einmal ben ^erm gezeigt. Unb nun finb tüir

9Jiänner unter un§. §ier in ber «Sc^miebe bin i ä) §err

!

®a§ b*^i§l — eigentlid^ überall, t>erfte'()ft 2)u — aber

"^ier befonberg
!"

(gr fd^ob ein Sänfcf)en b^^bei.

„@o, Sllter", ful)r er fort, ,.'i)a fe^e 2)ic^ t)in unb

erjätile."
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S)rauBen ging ba^ Reifen unb Q-utefen unb klappern

fort, auc^ flog einer ber ^^antoffel an bie üerfd^loffene

2^üre. 2lber ba§ fümmerte ben inaderen 3Jieifter

nic^t me^r.

„2öir tüollen e^ uns bef)agli(^ machen", fagte er.

„^a! be!)aglicb — unb Don alten ^dttn reben. 2)u

aber, Jebfo, 3}u bift ein jc^tauer %uä)ä unb fannft fte'f)len

tüie ein ^^aht — Xn inirft ung Sc^napä unb Srot unb

Sßurft bringen."

„2lber Dnfel, ir>enn mic^ bie Sllte ertappt — fie ift

ja je^t fo lüüttjenb
—

"

„S)i^ ertappt fie nie!" tröftete ber a)leifter. „^u

njtrft fie fc^on überliften."

gebfo fraute fid^ ein tt)cnig t)inter bem D^re. „Sßir

tüollen eg oerfu^en Dnfel", oerfprac^ er unb oerfc^tranb.

2)ie beiben ^ugenbgefäl)rten loaren allein.

„Unb nun, 2Jlofc^fo, lüie ift e§ 3)ir ergangen?" be^

gann ^atorilo.

Slber er inartete bie Stntinort nid^t ah, fonbem fu^r

eifrig fort:

„3Jiir ift t§> gut ergangen, tnie ^u fiel)ft. 2llfo h)ie

fie S)ic| refrutirt ^aben — mir ^aben fel)r um S)i^

getrauert, nämli(^ ic^ unb meine Si^tüefter Äafia, tüelc^e

2)tr ganj gut gefinnt war — alfo it>ie S)u fort toarft —
aber ni^tg Ijaft ®u üon 3)ir :^ören laffen, einunbjtüansig

tolle ^al)re, ba^ tft eigentlid^ entfe|li(^! — alfo, 'i^a bin
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ic^ attein (geblieben, f)kx in ber Sc^miebe. 9lämltcf) ber

einjige ©cfelle unter bem neuen 3Jleifter Simeon, bem

©rben unfereso alten Sßaffilj. S)er SSJleifter i)atte eine

%D(i)Ux, bie fpäter nad)fle5Dgen fam, nun, jc^on war fie

nid)t ba§ ift freilid} ira^r, auc^ ioar fie älter al^ ic^, fo

um jef)n .^a^re — aber iä) bitte 3)i($, id^ tr>ar ein fo

artner ^urfdje, ic^ i)abc boc^ nid)t etüig ©efelle bleiben

fönnen ! Sllfo — fie l)at mid) immer fo angefd^aut, iüei^t

3)u: fo" — ber Siide bemüf)te fi(^, rec^t särtlic^e 3lugen

§u mad)en — „unb ba fjabe aud) id^ fie fo angefc^aut

unb — b^be fie ge{)eiratf)et, ja! 2ßa§ ift ba öiel ju er*

ääl^len?! Unb bin 9)kifter getoorben unb lebe fo üor

mi^ l)in. 3Jiein 2Beib — nun, fc^oner fönnte fie freiließ

fein, auc^ fanfter, aber id) ^abt mi(^ barein gefunben.

S)enn, voas» bie ®c^i3nbeit betrifft, fo inirb boc^ fc^liejslic^

jebeä 2öeib alt, unb tda§> bie Sanftmut^ betrifft, fo ge*=

tüö^nt man fic^ an 2llle§! 3wtt'eilen jeige id^ i^r übri='

gen§ bod), ioer ber §err im .^aufe ift — ®u Ijaft e^ ja

felbft gefe'ben. 3llfD, fo ftel)t es mit mir! — ^ä) — idi)

bin jufrieben . .
."

@r feufste aber bo(§ tief auf. Unb feufjenb fu^r

et fort:

„Äinber freiließ b^^^" ^^^ "ic^t. ©o i)abt iä) benn

ben gebfo in mein .^aus genommen, ben ©o^n meiner

©c^lrefter .... Seifet "X)ir ber 9laudf) in bie Slugen?

9iid^t? ^c^ meinte nur, meil ^i fo jiDinferft! , . .
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2lIfo, ber ^ebfo trurbe bei uns erlogen, unb mein 2Beib

iüar bamit einterftattben unb, fiebft 5Du, fie toar ganj

gut gegen ben fteinen S3alg. 3)enn, fietjft SDu, fo ein

Keines Spieljeug ^at iebeS Söeib gern, aud^ ipenn eS

fonft ein alter SDra — l^m! alfo — h)a§ id^ fagen tooßte—
mein 23eib ift tna^rbaftig nid^t fo fd)timm, toie fie au§>'

fie^t, haä f)at fie an bem gebfo belniefen. 6r ift ja

aber auc^ ein £erl, ben .^ttizv lieb Reiben mu§. Jöraü

unb treu unb babei ein f(^lauer ®pi|bube, ic^ fage S)ir,

bem gegenüber fommt felbft ein ^ub' nid^t auf! Unb

tüie gefc^icft! — ein (Sc^mieb, ir»ie fein 3^'^^t^^ ^^^ ^o*

bolien. Stber — iia beißt Sir ber 9lauc^ fc^on tüieber

in bie Stugen — i^ inill ba§ ^^^euer ganj löfc^en ..."

„9Zein! la^eS!" toel^rte 3)lofd^fo ab unb iüif(^te fic^

l)aftig eine 3:^räne t>on ber Söange. „Unb 2)eine

©^trefter? ßg gel)t it)r gut?"

„©e{)r gut, ©ottlob!" oerfic^erte ber ©d^mieb. „Su

erinnerft SDic^ tüol beS blonben ^ri^fo, ber bamalS §irte

toar ? 9Zun, fein Dnfel !^at i'^m ein Slntoefen ^interlaffen

unb faum, ba^ er bie ßrbfc^aft angetreten, ift er jur

Äafia gefommen unb l)<it U^ 9^fi^*i9l, ot) fie i^n möge.

S}aS lyar fetjr brat» üon i^jm, benn er t)ätte eine 9teic^e

"^aben fönnen unb ha^u toax meine S^irefter — nun,

alfo bor g^ebfo ba! @ie l^at Süemanbem befennen tüoUen,

tüer fie in'g Unglücf gebrad)t, nid^t einmal mir, aber ic^

ineiB e§ bocb, natürlid; : fo toeit lüirft ^n 3)id} boc^ meiner
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erinnern, bafe ic^ immer einen fc^arfen 58licf ^atte,

bem nic^t^ entget)en fonnte: eö tnar alfo ^acef §lina, ber

©oljn i'^reä S)ienftt)errn ! 2lber biefer braue ^ri^fo t)at

fid^ nid^t barum geflimmert imb fie bod^ ge^eirat^et.

Gr f)at eg aud^ nie ju bereuen gehabt. Sie ift it)m ein

bratoe^ SBeib geworben, bcit it)m f^öne Jlinber geboren

unb fie leben fo jufrieben, toie p)ü Stauben. 5)u toirft

fie bod^ befud^en? 6ie tüirb fid^ fid^erlid^ freuen, 2)id^

SU fe^en."

„^a, getpiß", murmelte 3)bfd^!D. „Slber fie inirb

mi(^ fd^njerli(^ erfennen. 2Bie id^ je|t au^febe
—

"

„^a, lüeiB ©Ott!" nidfte ber @($mieb treutierjig,

„übel genug fiebft S)u au§ ! ©o, id^ njei^ nid^t, fo t>er^

l)ungert! ^ilimm'S mir nii^t übel, 9)iDfd^fo!"

„SBarum?!" fagte ber Solbat bumpf. „©§ ift \a

bie Söatjr^eit. ^^ IjaU in ber legten Qdt üiel ge^

l)ungert!"

„©e^ungert?!" rief ber (Sd^mieb. „Dl)! — aber ba

fommt ja fd^on ber ^-ebfo! SSaS ^dh' ic^ S)ir gefagt,

biefer Sd^lingel bringt SlHes ju ©tanbe!"

^n ber Z^at b^tte ber junge ©efelle unter ben

fd^tüierigen SSerbältniffen t)a^ 9)iDglic§fte geleiftet. ©r

brachte 2öurft unb ©pedf, einen Saib 93rob unb eine

grofee, grüne ?^lafd^e üoll ©d^napö.

„^ft!" mad}te er, inbem er ein anbereö $8änf^en

'^erbeirüdfte unb bie ©d^ä^e ausbreitete, „id^ l^abe eS faft
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unter ber 2llteTt Stufen au§> bem fetter unb ber Kammer

baüpngetraqen. 2tber ftill! fie f)Drc^t ab unb 5U, bort

an ber rierfc^loffenen X^üre. 2luc^ rodre es gut, toenn

it»ir bas 2;i)Dr fc^lieBen würben, bamit fie un^ nic§t etttia

rcn biefer 3eite überraic^t »eute, bti bem .öunbe^

iretter, fommt ot)nef)in Dliemanb jur ©c^miebe!"

Bo tt)aten m unb faßen nun, fieser t»Dr jebem Ueber*

fall, in bem bämmerigen 9iaumc, ben bie öerbcjlut matt

ert)ellte, befjagUc^ sufammen.

„Steift S)u, Woi(i)fo", fagte ber bicfe 9)kifter

unb fegte fic^ bequem jurec^t, „fief)ft Xu, icb bin boc^

eigentlich §err in meinem §aufe unb fann treiben \üa§>

id) tritt . . . Stber nun er^ä^le, erjagte Xu! Xu bift

ja fo ttieit in ber äöett gemefen! — in 3Serona unb in

Semberg, fogar in SSien ! Stber trinf öor^er unb ^ier —
t)ier ift Specf unb Srob, ba iß! Su ttiirft boc^ hm
Specf nicbt ferfc^mätjen, »ie bamaU — t)e! f)e! — di§>

Xu Xid) mit meiner Sc^n?efter prügeln njoEtejt ..."

„^c^ üerfcbmätje nichts", erttiieberte 3Jtofc^fo, griff

tDadtx 3U unb aB in großen Sroden unb tranf in burfti"

gen 3ügcn. Xann fc^ob er bie Speife bei Seite. „^^

banfe Xir, ^aiurito", fagte er, fo rec^t aus ganjem

^ergen, „ict) \)abt es fc^on lange nic^t fo gut gehabt!"

„Xu Stermfter ! . . . älber, nun erjät)te! 3ßag ^aft

Xu Stiles erlebt I Xu loirft ja in r>ier 5;agen nic^t

fertig!"
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ätber ber BoVoat fd)üttelte traurig boiS §aupt.

„^n üier SBorten ift e^ gefagt", fagte er büfter.

„2llg ftifd^en, fräftigen ^urfd^en ^ahtn fie mid) genom^

Uten unb aU unnü^en Krüppel \)abtn fie mid^ entkffen.

HRein re^ter 2lrm ift lat)m unb ic^ bin f)infällig. loie ein

®rei§. ;>^t ^abe id; bie Sßa^l, enticeber ju betteln,

ober 5u fte^len, ober ju !)ungem. 3""^ betteln bin id^

5U ftotj, 3um ©teilen bin id) ju gut unb ba§ jungem

t^^ut ju fe^r ix>et)e! ©o lüirb mir benn nur ein 25ierte0

übrig bleiben, mein lieber ^airrilo ! 2lIIe§ loirb \id) ge^

änbert Ijaben in ben langen .^a^ren, aber 6ine^ ift

tDD^l noc^, irie einft : ber Sereb fliegt no(^ an berfelben

©teile."

„^efug aJtaria!" rief ber Side unb erl}ob bie ^änbe,

„fpric^ nic^t fo, ha§> ift eine groBe ©ünbe! 2)u bift jirtar

ein ^ube, aber Trn ^aft ja aud^ einen ©Ott — fürd^te

®i(^ boc^ öor il)m ..."

„^c^ — id^ fürchte mid^ oor gar nid)t^ met)r ! ©Ott Ijat

mid) für mein 3Serf($u(ben ol)net)in l^art beftraft, er fann

mid^ auc| ber größten ©ünbe loegen nic^t nocl; Ijärter ftrafen
!"

„2lber toiUft ©u S)ir benn nid}t einen ©rtoerb

Wen?"
„?^reilid^! Stber trelc^en? ^(^ ^'^^^ einmal ba§

©(^miebe^anbtoerf erlernt — nun, baju taugt mein

recf)ter Slrm nid)t mebr. @olI i^ ein anbere^ §anb^

Joer! erlernen? ;3cE) ^cibe ja leine Gräfte meljr! greitic^
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'i)a1)c iä) a[§> Kapitulant unb ^nüalibe einen ®naben=

cjet)alt t)on jtüölf ©ulben jä{)rli(^, ta§> finb jicei Äreujer

täfllid^ — baüon fann man ja nic^t leben."

„3lber tnanim bift 3)u fo lanqe beim 3)iilitär cje*

blieben?"

„SBarum? Slc^! ttierje^n ^a'^re t)abe ic^ ja bleiben

muffen, unb iüie bie ^dt um loar, ba fjabe iä) mir qf

bad^t: in ber übrigen SBelt fennft 3)u ^iä) nidjt mel)r

anä unb für bie übrige SBelt taugft 2)u toenig me'^r —

alfo bleibe ha, voo ®u 5)id^ getpöt)nt l)aft. Unb trie

mir mein Hauptmann fagt : »23eild)enbuft«, fagt er, »5Du

bift ein braüer 9J?enf($, e§ ift f($abe, bafe ®u nic^t lefen

unb f4)reiben fannft, fonft n}äreft S)u längft gelbiüebel,

aber jum ©efreiten mad^e ic^ 5)ic^, iuenn ^u noc^ eine

Kapitulation bienen toillft, unb ein ^anbgelb befommft

3)u unb üom Äaifer eine 3lu§5eid()nung« — alfo irie er

mir i>a§> fagt, t}a eririebere id;: 3" S^t<^l)l ^^^^ .^aupt^

mann!« ©anj gern bab' iä) e^ gett)an — x6) ^f)or!

3)amal!§ t)abe ic^ meine gefunben ©lieber gef)abt unb

iüar üierunbbreifeig Sal;re alt! Stber ba bad)te iä) mir:

»S)ie neue Kapitulation bauert ja nur fo fieben ^ätjrc^en!

unb bann — Vit 3lu§3eid)nung unb ba§ @efreiter'=

äöerben Ijat mir in bie 3tugen geftodjen. ^3iun — neun^

§e^n ^at)re t)atte ic^ im ?^ricben gebient, ba famen ptö^^

lic^ an allen Guben unb ©den bie großen Kriege, ^er

Italiener fing'g mit bem Äaifcr an, ber Ungar, fogar



— 237 —
i)er 2öiener. Dtun, mx non ^arma l^ahtn üiele Slrbett

qet)abt. Unb eiS ift mir übel ergangen, fe^r übel, ^n

HKantua befomme 16) ba§ ©umpffieber unb mufe bod^

xdüUx in ben Ärieg. Unb bann fc^iden fie un§> naä)

Ungarn unb nor Äomorn ftnb trir gelegen. 2)a fd^lägt

mic^ bei einem 2(u5falle ein i^onfeb über hm Äopf, ein

Slnberer über ben 3lrm. 9iun, bie äöunben [inb t>er^

narbt, aber ber Äopf ift mir fa'^l geworben unb tl^ut

mir mancbmat t)'6\iiiä) rt)el), unb ber 3lmt ha ift la^m

unb fteif unb fc^irad), inie ber einesS Äinbe;«. S)ie Dffi^

jiere ^aben mir bie StujSfic^t gegeben, baB ic^ nai^ ^kn
fomme, in's ^nnalibenljau^, fobalb bort ^la| ift. ?ßov^

läufig, fagten ik, foUte ic^ nac^ Samoir» gel)en, meine

^eimat^gemeinbe Ijat bie ^^flic^t, für mi(^ ju forgen!

Slc^I 3)a§ finb böic Slusfi^ten! ^n')o {3nrtaiibent)au§

füllen üieUeic^t je^ntaufenb fommen, bie noä) fc^loerer

toertounbet finb, al§> ic^ — ha fann ic^ lange tt>arten.

Unb tDa§> bie SSerforgung ber ©emeinbe betrifft —
Äorpaf^^affma, ber eereb ift mir noi^ lieber —

"

„So \)ah^ boc^ nur 3)iutl;", tröftete ^aiorilo. „Unb

im fd^timmften galle bin ja auc^ id) noc^ auf ber

2öeU!"

^as £e|tere fagte er freiließ fe'^r leife, fo ha'B e^

fein Xänbd)tr\ fjinter ber X^üre nicl)t l)ören fonnte, felbft

ioenn e^ noi^ fo angeftrengt i)Oxd>tt.

„Unb i)abt ^^x fein Slbenteuer erlebt?" forfd^te
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^eb!o. „2BtBt ^\)x, fo — Stbenteuer, tute e§ eben bie

(Solbaten erleben!"

,,greilic^I Unb ob!" rief ber ^nüaltb feurig unb

leerte fein ©täed^en auf einen ^ug,. „3)iebr 3tbenteuer

als taufenb Slnbere sufammenl Unter Ütabeöfp — f)etl

bas -"

„Unter 9labe|fi)!" rief öaiürilo. „öaft 2)u il)n

auc^ rec^t in ber 3M^e gefe^en?''

„So tüie iä) S)icl) fel)e! Söal^r'^aftig I Unb täglich

breimal! Sogar oft bes Sf^a^t». Unb ^ier unb ta fo^»

gar nur im öembe —

"

„^m öembe!" it»ieberl)D(te £)an)rito fef)r e^rfurcbt^^

toott unb fel)r erftaunt. „2Sie ift benn baö zugegangen I"

„9tun, ganz natürlich! 2öeil i^ fein Crbonnanj*

6olbat n>ar! Wloiäilo«, ^at er gefagt, »S)u bift ein

bratter DJienfc^ unb fet)r flug, loerbe boc^ mein ^^ourier*

fc§ü|! Slber ha \)abt iä) gcfagt: 'Olein, ,perr ^-dt'

marfc^ad, Sie fönnen nic^t üon mir »erlangen, t)a^ idj

3^r Sebienter tnerbe. 9ücl)t basu i)abt iä) bie ^eite

Kapitulation angetreten, fonbem um al§> oolbat 3U

fämpfen!-' 9lun — e§ t)at il)m jirar fe^r leib getl)an,

aber er l)at eingefe^en, 'i)a^ iä) rec^t t)abe, unb fo iüar

er fro^, t)a^ iö) aU örbonnanj bei itjm geblieben bin.

Unb luie oft Ijat er gefagt: >>®er ÜJiofc^fo öon ^arma

bat mebr S^erftanb, al§ alle übrigen Solbaten jufammen

genommen! Sßabrtiaftig ! üielleic^t bunbertmal bat er
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ha§^ gejagt. Unb bie tüi(^tigften 3)epefd^en ^at er toon

mir beförbern lafien. 9)iofc^fo!- t)at er gefagt, »^ter!

bejorge eg unb fag' 3^i^V '^^ t^fe S'^" grüben!«"

„äßen?" fragten ^atrrilo unb gebfo.

„Äönnt ^^r ta§> nic^t errat^en?! Dlatürlid^ ^^n!"

„Ben?"

5Der ^nüalib riditete ftd; auf, legte bie Ringer fa*

lutirenb an ba§ £äppd}en unb fagte feierlich:

„Sen Äaifer!"

„31—a—{)", machten bie 33eiben überaus erftaunt.

„3a! ben Äaifer! Srei 9Jlale l^ah id) i^n gefeiten

unb gefproi^en unb —

"

Iber ipeiter tarn ber arme, alte SJZenfd^ ni(^t, ber

ba trol aller 53etrübniB in iia^ ^oltroniren 'hinein*

gerat^en. S)enn urplö|li(^ begann eS üon jtnei Seiten

l)er, an ber üerfcliloffenen X^ütt unb am %^ox ber

©c^miebe, ju ftopfen.

S)ie brei fprangen üon i^ren @i|en auf. ^er gute

^atorilo üerlor ben ilopf unb begann ju jittern. „Um

©ottestüillen", flüfterte er, „üerftede bie ^lafd^e!" SIber

has fonnte i^m inenig nü^en. ®enn fein Xävibä)tn quiefte,

inbem eS rafenb mit bem Pantoffel an bie X^üxt l)ieb,

mit einer Stimme, bie SllleS übergettte:

„^u Sump! S)u gottüergeffener ©algenftricEl 2tm

t)ellen Sage fc^lie^t er bie äöerfftätte unb befäuft fid^ in

ßompagnie mit einem 33ettler. Unb brausen »artet ber
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^oc^tüürbige §err üdtt Äoromla! D S)u £um^! SBe^e

Sieinent feiftem ülücfen!"

^ebfo {}atte inätüifc^en gerettet, \va§> ju retten tt)ar.

Gr f)atte bie 9tefte ber 3Jia^läett unb bie leere i^laj(^e

geborgen, bag 2:^Dr ber ©(^miebe geöffnet.

XrauBen f)arrte tpirfüc^ ber ^oc^mürbige ton ^0=^

roirla. Q§> mar nict)t etrpa unjer Sefannter, ber tracfere

äölabimtr ^orobapfieiricj ; biefer 33raDe ioar längft ben

SSeg atteö gleifcbe^ gegangen. Stud^ f(^ien fein 3'tac^='

folger nidit fo gutmütfjig, irie er. „Söarum la^t ^\)i

mic^ njarten?" rief ber gelbe, magere §err imgebulbig.

^atorilo ftammelte eine bemüttjige ßnticf)ulbigung,

inbeB ?5ebfo ben ^uben rafc^ jur 2;£)üre ^inauäfd)ob.

3tber er ttjat es nic^t nnfrennblic^ unb flüfterte x\)m ju:

„Äommt boc^ balb mieber! ^c^ t)öre gar ju gerne

folc^e 3IbenteucrI Unb ir>enn icfi auc^ fonft bie ^uben

nic^t leiben fann, gegen Gud) ^ab^ id) nichts, benn t»Dn

(iud) ^aben mir bie DJiutter unb ber Dnfel ©utes erjä^lt."

„^d) banfe!" ftammelte ber ©olbat, „ic^ ban!e S)ir,

^eb!o." Unb babei l)af(^te er na^ ber §anb be^ ^urfc^en.

,;Jtic§t^ 3u banfenl" rief biefer, riß feine §anb log

unb toar mit einem luftigen Sprunge in ber ©c^miebe.

S)er Sllte ftarrte il)m lange nac^. S)ann fc^üttelte

er betrübt ben Äopf unb ging langfam weiter, bem

Stabilen ju.

Q§> wax lüol nic^t bie 3}iübigfeit allein, ha^ er fo
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oft ftel}en blieb. SBol mDd)te e^ in bem morfdien 2JJanne

mädf)tig ftürmen unb tß^xtn. @r blidte um fid^ unb

ftridf) ficf) übet bie Stime unb ftüfterte lüirre Sßorte t>or

fic^ t)in. Slber bann ricfitete er ficf) ftülj auf unb rief

laut unb feierlid^:
•

„Titin ! ^ä) irerbe e» if)m nie fagen ! SBenn id^ e§

t^äte, ic^ toäre oor aller O^otf) beiral^rt, benn oblrol i(^

ein .^ube bin, er würbe feine ^flic^t gegen mic^ t^un.

2lber er tnirb ts> nie erfa()ren. Unb t)a§> fott bie S3u§e

fein, tüelc^e iä) auf niic^ nel^nie!"

Unb weiter ging er, feinem §eimat^ftäbtc^en ju.

S)a§ loar bie erfte Begegnung, weldie 3)?Dfc^!o

ißeil($enbuft gef)abt, nac^bem er na^ einunbätoanjig

^abren in bie Heimat jurücfgefe^rt

Ä. G. Uranjoi, 9)lo^d6Io öon "ißarina. 16
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®§ rvax betrüblich, tüie bie Seute tiott 53antortt

ben gebrochenen 9)tann empfingen unb bet)anbelten.

©c^limme^ ^atte er befürchtet, noc^ ©d^limmere^ fottte

x\)m iDerben.

3tm 53eften t}atten i^n eigentlich nD($ bie lobten

aufgenommen. 2)ie ftillen Seute brausen auf bem „guten

Orte", föie ber ^ube beS DfiensS fo überaus bejeid^nenb

ben ^^rieb^of nennt, bulbeten minbefteng feinen ^efuc^

unb tinefen i'^n nid^t fort, obtool er oft ju il:)nen fam.

©eme fafi er auf ben ©rabbügeln feiner ßltern, nod;

lieber im @d}atten eineö ftattlidjen 5)enfftein§, toelc^en

bie ©emeinbe auf il)re Soften einem aJlanne gefegt, ber

arm an ©ütern, aber reic^ an Siebe getcefen unb erft

üor trenigen {ja{)ren bie fingen fröl}lic^en Singen für

immer gefd^loffen, bem ^\aat Xürfif($gelb. S)er Wlax^

fc^alli! lüar tro§ feiner ^einbfi^aft gegen geiftige ©e^

tränfe fe'^r alt getnorben: er batte ben 3}tolbaueriüein
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nocb uitjä^Uge Wtah befiegt unb ebenfo oft bie XtauxxQ'

feit unb Unüemunft feiner 3Jtitbürger, bi§ enblii^ aud;

feine ©tunbe fd^Iug. ^a mar er etnft bei einer ^oä)'

äeit, t)k er geftiftet, befonbers fröf)lid) unb tT>t|ig ge=»

ttiefen, unb ^atte alle ©äfte fo enljücft, t)a^ iit it)m mit

3JiufiffIang unb 5"'i<^^igtaii3 ^<i^ ©eleite bi§ ju feinem

^aufe gaben. Selig legte er iiä) ju ^Bette unb am nää)^

ften 3Korgen trar er falt unb ftarr. Stber er läd^elte

nod^ immer fo freunbUd), n)ie er t§> im Seben getl)an

unb man barf tro^l fagen, bafe feine 9)tiene an jenem

9)?orgen hk einzige f)eitere im 3täbtd;en n?ar; fetten

ertoieS ftd^ bie 2;rauer an einer ^Ba^re fo tief unb auf^»

ri{^tig. 3^er Steinmeg, ber i^m t>tn ©rabftein Verfertigt,

modbte irol fein guter ^reunb geirefen fein; er !)atte

i^m eine SSeinrebe auf ben Stein gemeißelt , . .

2lud^ üiele anbere gute Sefannte fanb Wo]d)to auf

bem „guten Drte" ju S3amon} t^erfammelt. S)a fd^lum*

merte S'luc^im öeHftein unb feine Gxtttin öolbe, unb

biefe reid^en Seute lr>aren nun aucl) fo arm, mie bie

SSafferträger unb Sc^ulflopfer, ha rut)te g^oim Suttinger,

ber Qi^'^'^ber bes unhöflichen ^räbicats, unb trar nun

auc^ fo treife, tr>ie ber toeifefte 5Rabbi. 2lu^ 33eer 2öti|er

unb Suifer 'Sonnenblum ir>aren bereits tobt, aber anber*

toärtö f(^liefen ik ben legten Schlaf, auf bem g^rieb^ofe

3U 2;amopol. ^n biefer 6tabt toaren fie geftorben unb

jnjar in einem ber ftattlicbften Käufer, über beffen 2^ore
16*



— 244 --

ein faiferli(^er Slbler prangte. Xk StaatSgetralt ^atte

iljre SSerbienfte entbedt unb burcf) 2Inh3etfung üon freier

Äoft unb 23o{)nung getrürbigt.

Seine fünf ©efd^tüifter fanb 3)lDfc^!D noc^ am Seben,

aber au^ bie§ fonnte \i)m nur befc^eibene ^reube mad^en.

aJienbele t)atte längft ben (e|ten 9ieft feines golbenen

Schimmers eingebüßt unb betrieb nun t)a§> erfte, jineite

unb britte ©eirerbe be§ SSater^: er toar ©d^ulftopfer,

pflegte bie Äranfen unb trai^te bei ben S^obten. a)ianaffe

batte ba§ eierte ©etüerbe Slbrabam^ fortgefe^t, aber feine

©efc^icfUcbfeit im 3uf<^i^eibcn nüßte i^m tnenig, ireil er

nie in bie ;öage fam, fie 5u beiüäbren, er toar unb blieb

ein bürftiges gli(Jfd)neiberlein. ©ben fo fc^roer fi^Iugen

iid) bie Sc^ineftem burc^ i>aQ Seben, unb fo tüibmeten

firf) bie Äinber 2(brabam!5, trelc^e in ^amotr» geblieben,

leiber insgefammt gelegentlicb auc^ bem fünften ©etoerbe

i^res SSaters. Q§> roax il)nen, bie ftumpf unb ^axt ge^

lüorben im täglichen Äampfe um'^ 5:)afein, nid^t ju t>er^

argen, trenn ik über bie 9tüdfebr beg bülflofen ^ntoali^

ben nur geringe Jyi^eube empfanben unb fofort in einen

ebten SBettftreit geriett)en, föer iljn bei fic^ beherbergen

fotfte; jebe^ ipoUte biefe^ SSerbienft üor ©Ott ben

2(nberen gönnen, ßnblic^ mußte fic^ 3Kanaffe baju \)tX'

beilaffen. „^u l)a}t ja einen ©taH mit jtDei Mben!"

riefen fie if)m im ^amilienratbe ju unb ^a er bie lli)aU

fac^e nicbt läugnen fonnte, fo ipitligte er großmüttjig ein,
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bem 58ruber in einer ßdfe be§ 58iet)ftaII§ eine ©c^laf^

ftelle ju gönnen. „2lber füttern fann iä) xi)n nid^t!" rief

er, „er foH au^ ni(^t ein ©tüd Srot . . .
."

@o n}eit t)atte ber alte ©olbat ben liebetootten ^e^

rat^ungen über feine SSerforgung fd^ireigenb gelaufd^t,

unb nur §uiDeilen feinen Seibflud^ gemurmelt: „Äorpa!^

S3affmal" S)iefe§ rätt)fell)afte SBort ^atte er fic| n}ät)renb

feiner (Solbatenjatjre felber gebitbet; in Italien t)atte er

ben 3^lu(^ : „Corpo dl Bacco !'' aufgelefen unb in Ungarn

ta^ traftiüort: „Bassama!'' Unb iüeil it)m jebe§ biefer

beiben Söörter für fi(^ noc^ nic^t grimmig unb imponirenb

genug flang, fo pflegte er fie eben in ©in^ ju öerfd^meljen.

Söenn biefe ßompofition aud^ fonft l)äufig genug bie

gelüünfc^te 2öir!ung na(^ 2lu§en t)erfe{)lte, fo bod) nie=^

mal^ jene nad^ ^nnen: fie erleichterte if)m ha§> ^erj.

Slber aud^ biefen 3tüecl erfüüte fie nur, trenn fie bem

SJlenfd^en, ber it)n ärgerte, laut unb f(^narrenb an ben

Äopf flog. a)tDfcl)fo l;atte biöt)er an fid^ gel^atten, nun

jebod^ brad^ er lo§.

„^orpaf^Saffma!" rief er, baB bie ^enfter gitterten,

„benimmt man fic^ fo gegen einen Q3ruber, ber eben

^eim gelommen? ©laubt ^^r, ha^ iä) hti Qua) betteln

iritt? 2ßenn id^ e§ tt)un mollte, fo toürbe ic^ ju ben

rei(^en Seuten gel)en , bei benen ^^r bettelt , unb nid^t

gu @ud^!" @prad^'§, fd^ritt jur %))üx t)inauiS unb f(^lug

fie t)inter fi(^ ju.
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Q§> roax streifclloS ein imponirenber älbgang, aber

ber arme ^n^adb l;ätte flüger g,tt\)an, tpenn er ben*

leiben minber effectDoll infcenirt l)ätte. 3^enn ber ^amilien^

ratl) blieb jtüar einige Minuten üerbu^t iil^tn, tnilligte

jeboc^ bann einftimmig in ben älntrag bes älteften

3Jiana|fe, iid) um ben „Unmenfc^en" nic^t njeiter ju

Üimmern. Unb eine Stunbe fpäter ntußte es bie ganje

©emeinbe, ba^ fi^ bie eigenen ©efc^icifter ßon bem

alten „Seltner" losgefagt, ireil er fünb^aft unb \)oä)'

fa^renb fei.

Slber e§ i)äiU toai)t[iä) nid^t erft biefer Äunbe be*

burft, um bem armen Moiä^to alle Xf)üx^n ju toerfc^lie^en,

an bie er etira pocEjen trollte. Unb föenn er fanft tnie

ein Samm geinefen lüär'e unb fromm inie ein Süfeer,

bie Seute non ^amoiit \)ätUn il)n boc^ mit fc^eeten

Slugen angefe^en. 2)ie §eim!el)r eines alten Solbaten

Jüirb uon feinen ©emeinbe ^ ©enoffen nirgenblno mit

großer ?)-reube aufgenommen; er ift unb bleibt ein un*

nü^er 3Jienfc^, ber oft genug roüfte ©ettio^nbeiten aug

ber gi^embe b^^^^^ngt, unb fi^ in ha§> enge ßeben,

bem er entföacbfen, nii^t irieber einzufügen vermag.

9^un mirfen aber unter ben ^uben jener Sanbfc^aft auc^

nod) bie Q?Drurtf)eile bes ©laubenä jum gleidien (?nb^

giele mit. Xtx 3}iann irar ein „Seliner", er Ijat alfo

3)inge getrau, welche bem Strenggläubigen alä %oti^

fünbe erfcbeinen: er t)at bie ©peifegefe^e übertreten unb
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ÜJienfrfjenblut oergoffen, f)at fetten ober nie gebetet unb

bei bem ^riftUd)en ©ebete glei(i)fallg bie ^niee gebeugt.

3lflerbing§ ift eiS feinen ©lauben^brübem tnobt befannt,

ha^ er all' biefe Sünben I)at bege!)en muffen, fie be^

mitleiben iljn um be§ furct;tbaren Soofe^ tritlen, ba§

i^m gefallen, aber ein ^auc^ be§ Unbeimtic^en umtnittert

il)n t>od) für feine ganje Seben^jeit: er ift eben fein

„reiner 9}ienfd^" mel)r. 3)aiS gilt üon jebem ^u^^^f

ber ilriegsbienfte getrau, auc^ l;eute nD(^, toenn aud)

um ettüaö minber, ai§> jur 3eit, ba ^lo\ä)to naä) Samon)

l)eimfel)rte. S^enn bie brei ^a^r5et)nte, loelcbe feit^er

t»erfloffen, l)aben, h)enn and) md)t ba§ üoUe £i(^t, fo bod^

einen Schimmer, eine 2ll)nung be» ^ortfc^rittes in 'üa^

finftere ©^etto gebracf)t. 2^amalic aber tt»ar ein alter

„©ellner" fd^on bur(^ feine 3]ergangen^eit üon ben Uebri^

gen ftreng gefi^ieben. Unb toenn fid^ auc^ bie fc^önften

3üge biefer SSolfSfeele, ber g^amilienfinn unb bie Sarm^

^^erjigfeit, an ibm nicf)t minber belrä^rten, Jrie an jebem

Slrmen, irenn iljm auc^ bie ©emeinbe unb feine 3Ser*

toanbten milbe ©penben pfommen tiefen: er mar unb

blieb hod) iljrem ^erjen ein grembling.

33ei 3}iDfcl)fo lag ber ^atl fcl)limmer ; er burfte nidit

auf i^ilfe t)Dffen. 2öäre er nacf) ttm^c^n ^di)xtn beim^

ge!e{)rt, bie Seute üon 53arnon) Ijätten iljm feine i^erslic^*

feit erliefen, aber bereitwillig Sllmofen gen)ät)rt ober ein

2)arlel)en, um fic^ irgenb einen (Srtoerb ju fc^affen. ^a§>



— 248 —
{)atte er üertoirft, inbem er bie jtDeite Kapitulation an*

getreten unb länger Solbat geblieben, a[§> er mu^te.

(sr l^atte nic^t blo» gejtpungen gefünbigt, jonbem frei«»

n}tttig. gür btefe^ 58erbrec^en gab e§ in ben Slugen

jener 9)Zenf(^en feine ßntfc^ulbigung.

^a§> tjatte fic^ 3)tDicl)fD lelbft gejagt, träl^renb er

ben fiec^en Seib mül)fam huxä) alle Sanbe fd^leppte, ber

§eimat ju- Unb an mancher Jörüde auf feinem SSege

l^atte er inne gehalten unb traurig in bie SBogen ge*=

ftarrt. 3(ber immer iüieber tuar er treiter gefc^lid^en;

nic^t bie '^uv^t öor bem Xobe t)ielt il)n gurüd, fonbem

ein übermächtige^ 3el)nen nad^ ben ©tätten, Jüo er einft

jung unb glüdlic^ getrefen, unb — naä) feinem ©oi^ne!

S)aB bie Äafia „in ©c^anbe einen Knaben geboren unb

ba^ fleine 2)ing be§t)alb boc^ lieb \)abt unb aufpu|e,

tüie ein 2lefflein,
—

" has wax bie le|te 9kc^rict)t ge='

toefen, tneld^e i^m einft nac^rücfenbe 9tefruten au§> ber

^eimat gebraut, ^ann trar er ju einem anberen

Bataillon beg 9legiment5 üerfe^t inorben, nur feiten nod^

tüar i!^m ein Samotrer 5U @efi(^te gefcmmen, unb er

batte ber 3}erfud)ung tüiberftanben, fic^ nac^ ber ©elieb^*

ten 3U erfunbigen, tüeil er baburc^ it;r ©e^eimniß prei§==

jugeben fürd^tete. ,.^6) tpill meinen ©ol;n fe^en", ijatit

er fid^ auf bem langen 2Bege immer tüieber gefagt.

5Daö tr>ar ^a§> einzige ^ganb, burd) ipelc^eö er fic^ nod)

mit ben ?Oknf($en üerfnüpft füblte. 33eit geringer trar
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fein 5)rang, bie ©eliebte ttod^ einmal jn fet)en. „2l($!"

feuf§te er, „tüelc^e^ JHed^t l^ah^. iä) auf fie? Unb ba^B

fie ein 9ted^t auf mic^ tjat, tüaä fann eg i'^r nü^en?"

©in flünfticjer ^ufaU "^atte e§ gefügt, baB fid^ fein

©et)nen erfüllte, nod^ et)e er ba§ ©täbtd^en betreten,

STaumelnb nor ©lud unb Seib ^atte er bie (Sd^miebe

toerlaffen. (Sein (So^n lebte unb tüar ein tüi^tiger

^urfd^e unb anä) ber Äafia ging e§ gut — nun fonnte

über i^n felbft !omnten, toa§> ba iüolle ! — Slber in biefe^

@lücf§gefüt)l mifd}te fic^ ber brennenbe ©d^merj, für

feinen ©o^n nid^t^ lüeiter ju fein, als ein alter 3}agabunb,

ben biefer nur um feiner ergö^lid^en Sügen raillen gerne

um fid^ bulben tootlte.

S)a§ irar ba§ Sd^toerfte, 'ma§ er ju tragen '^atte,

alle^ Uebrige fdf)ien it)m leidet. „Äorpaf^Saffma", mur*

mette er üor fid^ l)in, aU er ba§ ©täbt(^en betrat, „ber

§err ^au^tmann !ennt ja bie @efe|e unb ^at mir au§>^

brüdElid^ gefcigt, ha^ meine ©emeinbe ettr»a§ für mid^

f^un mu§! 3lud^ fann ic^ ja nod) irgenb ein leid)tereio

2lmt t»erric^ten, al^ ^ote ober 2lufiüärter. Unb bann —
S)er ba broben mu^ ja ftd^ au^ in bie @ac^e mifd;en.

Senn id^ \vü^ ja, lüie unfere 9ted^nung fte|)t unb nod^

beffer toeife ©r'^!"

©tolä, tro^ig ert)Dbenen §aupte§ sog ber arme

Wtann in ba§ ©täbtd)en ein. @§ fD(^t il)n föenig an,

baB er, nad)bem t)a§> erfte ©taunen üorüber, überall
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finfteren @end)tem unb tjöijnenben SSorten begegnete.

DZur ber erfte (rinbrucE tcar ein fc^merslic^er gemefen, e§

i)atU feinem ^er5en tre^e gett^an, baß er feine ©efc^mifter

in 3cot^ unb ßtenb traf, älber i^re §ärte beugte if)n

nid^t, fein ©roU rvax mit jener imponirenben 9lebe ah^

„ÄDrpaf^S3affmaI" murmelte er, nad)bem bie Z^üx

fon 3)knbeleö 2i>Df)nftube, tno fic^ ber Familienrat!) t»er**

fammelt, l^inter il;m in'iS S(^lo§ gefallen. „Sßir

trollen uns um bie ^uben fo trenig al^ möglich füm^

mern! 3^^^'^'i}it muB ic^ einforbem, föaS mir bie

©emeinbe fcbulbet."

6r begab fid} jum ^ürgermeifter üon Danton), bem

2(pDtl;efer Subtoig 3uran5!i, einem fel)r fleinen unb fet)r

bi(fen 3J^anne, ber im ^a))u 1848 Hauptmann ber

^O^ationalgarbe bes ctäbtc^enS gemefen unb bei biefer

@elegenl)eit leiber feine Üiebnergabe entbecft f)atte. 5)ie gute

fleine Sonne fonnte feit^er fein fc^lic^tes 2öortmel)r fpre^en

unb benu|te jebe erbenflic^e ©elegen^eit, um i^re retl)ori*

f(^en Äünfte ju offenbaren. Bo ^atte fid^ benn auc^

SJtofd^fo in feiner ßigenfcl)aft als „um Äaifer, Staat unb

©emeinbe n)Dl)lDerbienter 3}ätbürger" einer n3ol)lgefe|ten

2(nrebe gu erfreuen unb ttiurbe fogar jum 3i|en ein^

gelaben. Sann aber fraute fic^ ber Sürgermeifter i^er==

legen l)inter bem Cf)re unb fu^r fort: „^oc^tere^rter

§err 3Seilrf)enbmt ! 2;apferer Wlann ! SBie ic^ au§ ^l)ren
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papieren, fo iDte auä) au§> anbeten ^{jatfac^en unb enb^

Ixä) au§> ^'i^xtn eigenen, ioert^en 3Jiitt^ei(ungen erfe'^e,

I)aben Sie bte 6t)re, ifraelitifdier ßonfeffion ju fein, unb

ta unfere toert^en ifraeütifi^en äTiitbücger einen eigenen

sßerbanb innerfialb ber ©emeinbe barftellen, fo tüäre e§

lüol jiinM}ft bienlic^ iinb siüecfentfprec^enb , menn ©ie

bie @üte ^aben moüten, fid^ ju meinem t>erebrten ^reunbe,

^errn S^atban ©tun, §u begeben, um i^m nat)e5U'=

legen ..."

„Sie ^uben merben nid}t§ für midi tf)un", unterbrach

a)n Wo]ä)to !ur§.

„ . . . . nafjejulegen", fu{)r ber ^ürgermeifter gleic^^

lüot mit bemfelben ^atbo^ fort, „bafe ein üon Defter^^

reic^g ficgreidien ^-abnen fo oft umraufd)ter ilämpfer

t)Oä) iDol äunäd}ft bie ©nmpat^ien feiner eigenen . . .

."

„ÄDrpa!=^^affma!" rief 3)ZDfd}!o ungebutbig bapif^en,

ba^ fid^ ber Üeine 3Jiann erfc^redt t)inter ben Sabentifc^

fc^ob. 2lber e^er :^ätte er fein Seben geopfert, als eine

^eriobe unücllenbet gelaffen. „ . . . . eigenen ©lauben^^»

genoffen üerbient", fu(}r er i:>on feinem fid}ern ^la|e

fort, „unb fic^erlii^ nid^t üergeblic^ an ben tüoi)Ibetüäbr*

ten Patriotismus, an bie teud)tenbe Humanität eineS

l)0(^t)ere{)rlic^en 3SorftanbeS ..."

„®S ift ^f)re Sac^e!" rief 9Jiofd)fo unb trat auf

i^n 5U.

S)er 33ürgermeifter retirirte erblei(^enb nai^ ber
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Z))üxt bes Dlebenjimmers, „ „appettirett tütrb",

ftammelte er imb jog bie ^büre hinter iid) ju.

„:3* fcmme lieber" , rief i{}m DJlofc^fo grimmig

nac^. 9iat^lo5 ging er eine Stunbe in ben ©äffen beä

©täbtc^eng auf unb ab, r'on ^a^Ireic^en gtraßenjungen

umgeben unb ausgiebige ^öfUi^feiten mit i^nen tauf(^enb.

2)ann aber befc^loB er, benn boc^ bem 3latbe bes 53ürger^

meifterö ju folgen unb begab fic^ jum 3?orfte^er ber

^ubengemeinbe.

3)er alte fromme 9]atl)an ©rün toar im ^a^re 1848

gleid^faü^ Offizier ber ^^lationalgarbe getoefen unb gtoar

Unter^'Sieutenant , aber bie 5Rl)etorif l}atte er tnälirenb

biefer 3^it "icbt erlernt unb fic^ überbaupt ftill aufrieben

mit feiner (li)axqt begnügt, bie ibm t)a§> ^^riüileg gab,

fein @eniel)r tragen 5U muffen, fonbem ben fiel unge*

fäl)rlic^eren @äbel, ber ja nic^t leicht ton felbft (0^==

gef)en fonnte. „XroEe ^idil" befal)l er furj. „2Bir

l)aben bie ^^fli^t übernommen, für unfere SIrmen ju

forgen, aber Zn ge^örft nic^t baju."

9}?ofrf)fo ftanb eine Sßeile ftumm ba. Gr iruBte,

bafe e^ fic^ um fein <Bö)id]al Ijanble unb besmang barum

ben 3o^r '^^^ i^^ i"t Öerjen gä^rte. „®arum bin ic6

fein 3ube me^r?" fragte er. „^d) bin's unb ^abe genug

um meines ©laubeng Tillen gelitten. Unb ftef)t es nic^t

bei uns gefc^rieben: 3eib bannl)er3ig gegen bie ^ülf==

lofen?!
"



— 253 —
3Rat^an blicfte x^n befrembet an; er f)attc btefen

2;on nid^t ertüartet. 2lud^ toav er ein guter, iüo^lt^ätiger

3)tenf(^, ber jäl;rltd() unjä'^lige 2öer!e ber Siebe t'i)at.

2Öäre ber 3Jiann, ber üor i^m ftanb, ein (S'^rift

gelüefen, ein Xür!e ober ^eibe, er ^tätte it)n nic^t üer^

geblid) jene^ SBort be;* $Rabbi ijillel anrufen laffen.

2(ber e^ ipar ein ;3ube, ber „©Ott au^ a)iutt)lpi[Ien ge*

fränft", unb barüber fonnte er nic^t ^inireg. „@eb!"

toieberljolte er i)art unb b^ftig

äöorauf 5IRDfd)fD gleic^falliS mit einer einzigen Silbe

ertüieberte, einer Titulatur, wie fie bem alten DIattjan

bigl)er nie §u 2:;{)eil geworben. Unb bann fd^ritt er

irieber tro^igen §aupte^ auf bie ©äffe bi^^iu^- Sl&^i^

fein 3)^utt) ipar gebrocben. ®r tüu^te nun, ta^ er fid^

jeben weiteren ©ang ju einem ©laubenSgenoffen fparen

fönne unb auä) nad) einer neuen 9tebe be^ ^erm

^ürgermeifterg ir»ar er nid;t met^r begierig. „Mix tonn

e» rec^t fein!" murmelte er in tiefftem 3"gi^"i^"^-

„2ßenn @r e^ noä) auf feine Sted^nung net)men ioill, ba^

fic^ ein alter ©olbat ertränlen mu^, toie ein ijunb —
mir fann t§> red^t fein!"

Slber auä) biefe t>er§tDeifelte Stimmung t)ielt nid^t

lange ßor. Söieber begann er fein §im abzuquälen

nad^ einem rettenben Slusiüeg. Sollte er fid; an ^alü^*

rilo lüenben? @r iDu^te, baB ber SBadere tro^ be§

Stäubdieng tf)un inerbe, mag if)m möglid}, aber fein
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6tDl5 lieB eg nidjt 5U, nun bc^ eirt 53ettter ju »erben.

Unb roHenbö bäumte firf) fein @efü{)l bacjegen auf, im

53eifein Des gebfo eine milbe &aht ju erflehen, baffelbe

@efüf)(, ttield^es jeben ©ebanfen an bie Miia hü i^m

nieberjtoanc}. „Siebet fterben, als fo üor fie treten",

murmelte er toor fid^ "^in, tr>ä!)renb er, fo rec^t 5U ^Üobe

betrübt, über ben 9iingplaö fc^lic^ unb nur bann haS'

§aupt aufrichtete, irenn ii)m .^emanb begegnete.

Xa ^örte er fic^ plö^lid) angerufen. „3Jiofc^fo",

flang e^ au§ Reiferer ileljle, „alter £erl, Juie ge^t'g!"

3)er 5nt>alib blicfte um \i(^ , aber toeit unb breit

ttiar 9Uemanb 5U fet)en, alg ein fleiner StraBenjunge,

ber i^m au^ fidjerer gerne bie ^unqt entgegenftrecfte.

„SJiofdifoI" rief bie rau^e Stimme nD(^ einmal,

nun lüurbe er inne, baß fie auä näd^fter Slä'^e fam.

Qt ftanb üor bem ftcäbtifcBen ®pri6enl)aufe, beffen X^üre

geöffnet toar. „Äomm herein, Filter!" flang e§ au^

ber Xiefe be^ bunflen 9taume§.

„SßalerianI" rief ber ^nüalib unb trat, jittemb

t)Or j^^reube, auf bie Scbinetle, „bift 5Du'5 linrflic^, mein

alter oi^loff?"

„3ta — tt>er fonft?" rief ts> jurücf; tom Sager im

^intergrunbe ert)Db fid) eine lange ©eftalt unb trat auf

3JiDfcl)fo 3u. ©^ toax Söalerian Strpmfo, ein 53auemfo^n

au^ 3llt*33amott), ber beim 9iegimente 5et)n ^a\)xt lang

ber Scfclaffamerab (im flaüifc^en Solbaten * Jargon ber
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„(Schloff") beö 3Kofd^fo getrefen, aud) triäl)renb bes gelb==

guges unter iRabeöfp, bi^ i^m Bei 9loüara eine feinb^»

lid^e ^ugel iia^ reifte 58ein serriffen. 3luf feinen eigenen

©d^ultern tjatte if)n 3)iof(^fo auö bem ©etrü'^le getragen

unb nicf)t ge'^offt, itjn tüieber^ufe^en. 5Run faf) ber

9}tann iineber fräftig unb tüotjlgenäfjrt au§, bie ^noUen^

nafe leuchtete in fröt)(i(^em ©tanje au§ bem runben

2lntli|; nur bie graue, ftäbtif^e Uniform, bie er trug,

lie§ leiber an ©lanj üiel ju n?ünfcf)en übrig. Q§> voat

eigentlich ein 'Bunber, trie biefe 5erfe|ten Kleiber über^

ijaupt noc^ jufammenbielten. 2(ber ba§ toar inol nii^t

feine ©d^ulb, fonbem jene ber Stabtüäter üon Samoii\

tt)ren S)emoft^ene§ an ber Spi^e.

S)ie beiben Äameraben fanfen einanber in bie Sinne

unb iraren tief gerü{)rt. „Sllter Äerl!" größte 23a(erian

unb lDifd)te fic^ bie Slugen, „ift brei 3;age im Stäbtd^en

unb fu(^t mid) nid;t auf! Hub boc^ (}at iiä) Äeiner

über S)eine ^eimfunft fo gefreut, tüte id^!"

„^a§> glaube ic^ gern!" erhjieberte 9)?Dfc£)fo mit

traurigem Säckeln unb erjäfjlte, irie fie il)n empfangen.

S)er et)rU(^e SSaterian geriet!) in großen 3otn unb fc^föor,

baB er mit bem sgürgermeifter unb bem D^at^an ein

emfteS 2öort reben tüerbe, „nur ein SSort, Wloiä^to, aber

bas tnerben fie fic§ merfenl" „2)enn", fügte er ftolj ^inju,

„auf mic^ muffen fie t}ören, ic^ bin ftäbtifc^er Spri§*

meifter, 33affama lenfa!" Slber W,D]ä)to fc^ien !ein
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rechtes ißertrauen in biefe SSermittlung ju fefeen, er

fuf)r fort, 511 flagen unb aud) Sßalerian mußte jugeben,

't^a^ ber gall emft liege. „GS firtb eben nerffud^te ßiüi*

liftenl" erflärte er. „9Jiir ^aben fie bie Stelle bei ben

3pri|en gegeben, ireil fie gerabe frei wax unb \d) t§>

i^nen nod) billiger ließ, als mein ^Borgänger. .{jcb be*

fomme jmei ©ulben monatlich, macbt mit bem @naben=^

gel)alt jufammen t)ier Äreu^ier täglicb. Xas reicht nur

eben aui 5?rDb unb idi fennte üerjd)macl)ten , trenn i^

ni(^t Slbenbö in ber S^änfe gute greunbe fänbe ober

io junge ©rasaffen, bie fid) gerne Ärieg^gef(^id)ten er*

jä^len laffen unb bafür Bdgnaußä jaulen! ^m lefeten

SBinter, too bie große Äälte Voax, bin iö) in fo fc^limmer

Sage geiüefen, ha\i id) in meiner Q^erjtDeiflung eine Sieb*

fc^aft mit einer alten .Höc^in begonnen ^abt. SSie bitter

t)a§> wax, mein lieber W1o]d)to, fannft 5^u 3^ir nic^t t>or*

fteüen; i^ i)aht es auc^ fogleic^ aufgegeben, al^ bie

joarme ^dt gefommen ift, aber je^t gel)t t§> tpieber bem

SSinter ju, unb id) fürdite — iö) fürchte — iä) toerbe

lüieber mit ber 'DJagbufia anbinben muffen I"

Gr feufjte tief auf unb ließ ben Äopf l)ängen. 80

faBen bie beiben ^nt>aliben lange betrübt beifammen.

Gnblic^ richtete fid) SSalerian irieber auf. „G^ ift

l)art, 3)tDf(^fo", jagte er, „aber irir iroHen t§> brüberlicl)

tragen. Xn ir)of)nft natürlid) bei mir, e§ ift foüiel ^la^

in ber Sdieuer, bat3 id) eine Gompagnie aufnehmen
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fönntc. Unb lüa^ bie SJienage betrifft, fo legen roxv eben

unfere fe(^§ Äreujer sufamraen unb effen genteinfam ..."

„Ober l^ungem gemeinfam", unterbra^ it)n SJiof^fo,

„bag Opfer !ann id^ nid^t annef)men ..."

„^affama len!a", f(ud)te !föa(erian, „lüirft 2)u

gleid^ fi^tüeigen? SBie oft l^aft JDu Sein Srot mit mir

get^eilt? . . . Unb be^ 2lbenb§ ge^en loir eben jufam^

men gur ©c^änfe unb erjä'^len bort jeber unfere ©efd^id^*'

ten. 3lber unter einer S3ebingung, Wlo]d)to , Su barfft

mir nie triberfprec^en ! S^enn Su baft gar feine 2lbnung,

lüie blutgierig biefe ©rasaffen finb ! 2ßer auä) nur haä

Äinb im 3)lutter(eibe oerfd^ont, befommt feinen ^^ropfen

Sc^nap^ ge5af)It!"

„Sllfo bift S)u be§f)alb 'hinter meiner Seiche in

$8erona {)ergegangen?" fragte ^^3iofrf)fo unb erjä^lte, it>a§

x\)m ber @cf)mieb beriditet.

„^a, begf)alb", üerficfierte SBaterian eifrig unb ernft.

,,.^ä) ))dbt an jenem 2lbenb einen gelben gebraust, ber

juerft brei SÜu^enb ^tattener tobtet unb bann non einer

gangen ß^ompagnie übertoältigt loirb. Unb 'i^a i)abt ic^

Sic^ genommen, ioeil 3)u auc^ ein ©tabtfinb bift unb

mein befter greunb. 2lKe toaren gerüf)rt, als iä) t>on

©einem 3:obe unb bem fcbönen Seic^enjuge erjäl)lt |)abe

unb §ri|fo ©tefiuf b^it bie ganje 3^<^^ für mic^ beäaf)lt.

S)er ^ube ir>ar ein braoer Äerl«, i)at er gefagt, nc^

))aht il)n rec^t gut gefannt!« 3ftun, unb ineil biefe

fi. G. 5ronjo§, 9Jlofc^to Don *$arma. 17
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@eic6i(6te fo gut gefallen bat, ^abe 16 ht nod^ oft

lüieberer^äbtt I Sebr cft, il^ofc^fo, au§ ^vreunbic^aft für

S)td^. ^d) folite eigentticb bcfe fein, baß S^u mir mm
plö^tic^ ben otreii^ fpielft unb lebenbig ^urüdfommfi.

Slber iä) öerjeibe e§ 3^ir, auf ß^rc, unb tottt mit 3)ir

leben toie ein vorüber, ^ti nur getroft, irir toerben un§

i(^on bur($id)tagen. Unb trenn ber 23tnter gar 5U fcblimm

n^irb, fo fönnteft ja auc^ Xu . . .
." Gr unterbrad; fidi,

mufterte ben ©efäbrten unb f^üttelte ben Äopf. „2tc^

neini" ladite er gutmüt(;ig, „baraus fann nichts trerben I

3)ic^ toirb nic^t einmal eine ätc^tjigjäbrige ttjollen! Unb

bann bift ^u ja aucb ein .^ubel 2lber an^ t}a§> brandet

S)i^ ni(^t 5u gramen, bann muß eben bie 3)iagbufia

tägti^ für uns JBeibe bie Suppe fc^iden. SUfo — ab*

gemacht!"

Xanüx toax ber ^^act geicbtoffen; nD(^ am felben

2lbent) trug 9}tofc^fo fein Jöünbelc^en in bas Sprigen*

t)au5 unb ricbtete ficb in einem 3i>infel ber oc^euer ^äu^lic^

ein. 2tber im Uebrigen !am bas fc^öne Programm feinet

Äameraben nur t^eiltoeife jur 2lugfü^rung. ü)tofc^f brachte

e!o feiten über n(^, t)iQ. öälfte ber „9)knage" ^unel^men; er

begnügte fic^ mit ben sBroden, bie ibm jufamen unb bie

genügten nic^t, it^n Dor bem junger ju fc^üßen. 3loä)

feltener fonnte i^n Söalerian betnegen, ben ^Bauern in

ber S^änfe bie jüngfte 6poc^e ber öfterreic^ifc^en @e*

fc^id^te in populärer Jo^ni beijubringen unb fid^ 5um
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(Entgelt auf Soften ber attbäd^tigen 3w^Drer ^u betrinfen.

3JiDfd)fD inar burc^aus nid;t abgeneigt, ttjeilite'^menben

©emiit^ent feine ^etbent^aten §u tv^a^ltn, aber er föar

tro| beg toüften ©olbatenleben^ , tro^ aller 3fiot^ fein^

fül^Iig genug geblieben, um 'Da§> Sügen nidBt getoerbsi*

mäßig ju betreiben, „^c^ witi ni(|)t al§ alter Sump

gelten, ber fid^ einige @lä§d)en erliftet", ern^ieberte er

feinem erftaunten ilameraben. SCrieb i^n aber bie Äälte

unb ha§> 33ebürfniB nad^ einer Stärfung juiüeilen bO(^

in bie Sd^änfe, bann jubelten bie S3auern auf unb ber

Söirtt) 50g eine freunblicbe 9Jiiene: trenn 3)iofc^fD über*

bäuipt ju lügen anfing, bann log er auc^ ganj fürdbter^'

lid^ unb ber @rimm, bie innere Sct)am, bie er babei

empfanb, peitf^ten feine ^^l)antafie ^u ben toUften Sprün='

gen. (rine biefer ©efc^i^ten, ioie er, ber befreite ^Jlofc^fo

üon ^anna, an ber Spige üon brei 9Jlann ben iiönig

ßarlo Stlberto gefangen genommen, auf ein 3(^n?ein

gefe|t unb bem .ftaifer nad} SSien überliefert, brad^te

felbft ben guten 3Salerian in folc^en ®ntt)ufiagmus,

t)a^ er rief: „9)cand)e^ iüeiB ic^ felbft ju er^äblen unb

5ßie(e§ ^abe i(^ er5äl)len tjören, aber fo, n»ie unfer

SJlofd^fo, !ann es Äeiner. 3}on ^eute ab ))altt i($ ben

3Jiunb unb taffe itjn reben, felbft n^enn id^ üerburften

müfetel" Slber er !am nid^t in biefe traurige Sage, nadj

tote for mad^te il)m ^litofcbfo feiten ßoncurrenj unb üer==

17'
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brad)ie bte langen, falten 2(6enbe in ber bunflen ©d^eune

einfam unb allein, in büfiereiS ©rübeln üerfunfen.

(^§> ging it)m fel)r fc^limm, bem armen ^nüaliben,

benn loie tro^ig er ^iö) aud) barüber l)inixiegjule|en

fd^ien, t)a^ i'^n bie Seute be§ ©täbtc^enö mieben unb

terabfc^euten , e^ t^at i^jm bod) bitter tre^ unb noc^

bitterer ber junger unb bie Äälte. Sin einziger tröften^

ber &i(^tfc^ein fiel in biefe^ traurige S)unfel, bie ^^^reube

an feinem ©ot)ne unb t>a^ nd) fein 3^erl)ältniB ju bem^

felben freunblic^ geftaltete. S>dI)1 nermieb eä aJiofc^fo

ängftlid^, bem ^urfc^en all' bie Siebe ju jeigen, bie er

für \i)n em^fanb, aber ^^ebfo füllte fie bod} ^erau§ ober

fielleic^t fprac^ geljeimni^öDll ba^ Slut in feinem ^erjen:

er modite ben feltfamen 3llten gut leiben unb lub il)n

jebe^mal ein, n)ieber3ufDmmen. i^afia beftärfte ben ©o^n

in biefen ßmpfinbungen
, fo iüeit fie bie^ ttjun fonnte,

ol)ne it)r ®el)eimniJB prei^jugcben , ba§ braue 3öeib

empfanb tiefes ajiitleib mit bem ©eliebten i^rer ^ugenb,

liefe il)m burii^ ^att^rilo tr)ieberl)Dlt i^re ^iilfe anbieten

ober burd) gebfo einlaben, fie §u befud^en. Eber bie

.pülfe lehnte er ah unb unterliefe aud^ hm ^efu4), ob<=

tt)Dl er il^rt immer tüieber t)erfpra(^. ^a, nod^ me^r,

er üermieb e§, ber Ä'afia ju begegnen, unb alö er fie

einmal von gerne getüa|)rte, ba lief er bation. SQBer

n)eife, )X)a§> ben Slermften baju betrtog?! ^ielleid^t —
benn wer ergrünbet be§ aJienfc^en ^erj?! — toielleid^t
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xoax'ä nur (Jitelfeitl 6r mochte bem SBeibe, t)a§> i'^n

einft geliebt, nic^t aU ^amniergeftalt in ben 3Beg treten.

3ur ©d^miebe ging er oft, tr>enn auä) nidit fo oft,

üi§> i^n ha§> .^crj bat)in3og. ®enn tt)enn if)n haä Zäuh"

c^en entbe(fte, bann wetterte e§ fo lange, big er ab5ie{)en

ntu^te unb biefen (Schimpf oerniod^te er faum ju t>er*

n>inben : er ntujste i^n ja im 53eifein beä gebfo erbulben

!

3tud^ fonft blieb nic^t einmal biefe einzige greube feinet

armfeligen SebeniS eine ungetrübte. 5vebfo l;örte gern

„Slbenteuer" unb obtool bem Qnoaliben l)ier tia§> Sügen

faft noc^ f(^trierer fiel, al§ in ber ©d^änfe, fo iüittfal)rte

er bo(^ bereitiritlig feinem 3Sunfc^e. „^a^ ©Ott erbarm' I"

backte er, „t§> ift ja ha§i ßinsige, loomit iä) mein £inb

erfreuen fanni" Unb fo erjäfilte er bem iBurfc^en febe^^*

mal fo Diel 2ßal;rbeit unb 3)i($tung aug feinem £eben,

alö biefer nur immer anljören mochte. Slber töbtlic^er

©(^recf faBte- ibn, ai§> it)n ^atnrilo eine§ 3^age§ bei

©eite jog unb il)m ^uflüfterte: „§öre, ®u unbanfbarer

j^ube, i(^ tüiH 3)ir feine 3}orit>ürfe mad^en, aber 2)u tjaft

toiber Steinen 2ßiUen fc^ioereg Unt)eil angeftiftet! S)enn

fiel^ft S;u, 2)u toarft jicar niemals fo gefc^eibt, tnie i(^,

unb ie|t ^at S)ir aud^ jener ©äbell)ieb ben Äopf ge*

troffen, aber bag t)ätteft ^u bod^ erfennen fotten, irie e^

um ben ^urfi^en ftet)t. 3iämlicb fo : er brennt naä) bem

©olbatenrocf ! ^ei ber erften Slffentirung \)abt iä) i^n

mit ^ü^i unb 9^otl) lo^gebrad^t unb t)offentli(^ gelingt
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mir bie^ aud) im närfiften gnibtittg, aber trienn fid^ ber

©ebanfe in feinem @ef)im feftfelt, fo t^ut er urt§ trot

gar ben Sc^merj an unb gef)t freiiüittig baju! ^rü^er

t)at er auf meine unb feiner 33^utter Slbma^nung ge^orc^t,

aber feit Xu if)m Steine Sügen er5ä{)Ift, 2llter, ift er

lüieber geuer unb flamme, ^ä) ^aht neulich mit meiner

©c^tnefter barüber gefproc^en unb if)r gefagt, „Äafia",

l}aht id) ibr gefagt, „trenn es Dieüeid^t nött)ig ift, biefen

üerbammten {juben bitiau^juiüerfen, fo initt ic^ t§> gerne

tbun, ohwoi er mein greunb ift!" — „3lein", fagte bie

@ute, „er ift ot)ne^in üertaffen genug, fpricb nur freunb^

li(j^ mit i^m unb er irirb un§ f)etfen, bem Surfc^en t)zn

ÄDpf jurecfit^ufeßenl" ')iun benn 3)tDf(^fo, 'i)a§, ^abe ic^

getrau unb f?gt mad^e Sein Unred^t inieber gut ober e^

foU S)id^ ber 2;eufel ^olen!"

i?ein 2öort fagt, lüie bes Ungtü(flicf>en §er5 erbebte,

also er biefe 3iebe anbörte. „^ä) mit Mi§> tf)un!"

ftammelte er unb tnanfte jur 3:i)üre f)inau^. ätuf bem

58änfct)en t>or ber ©c^miebe fanf er nieber unb bob bie

9ted)te jum §immel empor. Son feinen Sippen ftang

fein Saut, fein .Vjerj aber flehte: „2)u 'i^a broben! fei

barmbcrjig, fei enblic^ einmal barmfjerjig unb laß mict)

nic^t erleben, ^a^ mein Sort mein Äinb in baffelbe

(Slenb bringt, treldiee mid) erbrücfti Sei barm^erjig!

^cf) fann mic^ 5^ir nidjt jum Dpfer barbieten, benn Slttes,

nja§ icf) ^atte, t)aft Xu mir genommen unb \va§> 2)u mir
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nod^ net)nten fönnteft: mein Seben — ta§> träte mir eine

@nabe! 2lber id^ flelje, fei barmf)er5ig!"

3?on ta ab — e§ mar einige 3JiDnate naö) feiner

^eimfebr, im 3aTt"<^^ — befud^te er bie ©c^miebe ^äufi^^

ger als üor^er. Um ber böfen sßeronia ju entget)en unb

mit bem S3urfcf)en ungeftört ju bleiben, fam er fletS be§

3lbenb§, it>o biefer allein bie 2lrbeit fertigte unb bann

bie ©c^mtebe in Orbnung brad^te. ^ebfo litt e§ gerne,

ba^ fiel) ber .^ntalibe ju if)m fegte unb fjatte auä) faft

allabenblic^ SSorforge getroffen, feinen @aft betnirttjen

p fönnen.

„^§ nur", fprad; er il)m ju, „iä) bin S)ir gut unb

®u üergibft eiS mir reidjU(^ bur(^ 3)einef($önen @efc^i(^ten."

'Jlad) lüie cor besogen fid} biefe ©ef(^ic^ten auf ben

©olbatenftanb, nur tia^ Wlü\d)to jegt bie bunflen ©eiten

f)ert)Drl)ob. 3^er 33urf^e ^örte bie Allagen gebulbig an,

feufjte iüol aud) tl)eilnebmenb mit, aber bann irollte er

auc^ bafür belohnt fein.

„Unb nun ein älbenteuer!" rief er. „@r§ät)le boc^,

njie 3)u ben italienifc^en Äaifer auf bem ©c^tpein nac^

äßien gefül)rtl)aft!"

^a aber fa^te fid) Wlo]ä)to ein ^erj. „gebfo!"

fagte er bemütt)ig, „ic^ \)aht \a gelogen! 3öenn ic^ ben

ßarlo SUberto lüirfUd) gefangen genommen unb naö)

SBien gebrad^t t)ätte, ob nun auf einem ©c^wein ober

auf einem ^ferb — id) fäJBe fegt nid^t l)ier, mein ^aifer
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'^ätte mid) reic^lic^ belobnt. 5öeben!e boc^, Une folltc ein

©efreiter einen itcnig gefangen nehmen?"

Xtv Surjc6e machte groBe klugen. „2(lfo f)ait 2)u

gelogen?" fragte er.

„^a", ertrieberte Siiofc^fo fteinlaut, bann aber fa^te

er abennale feinen 2)Zutb sufammen unb fubr fort:

„9Jlein ^ron ift nur, ta^ mir of)ne^in fein oemünftiger

DJienfc^ geglaubt i)atl ^öcbfieng fo ein junger £^affe, ber

fetbfi in biefeö ßlenb hineinrennen möchte!"

„§ml" madbte ^eblo verlegen unb f(^lDieg. 6r blieb

auc^ ben Oteft bes SIbcnbe fcbireigfam unb üerbroffen,

unb als 3iicfc^fo ft(^ üerabfdnebete, forberte er ibn nicbt

mel)r auf, toieber^ufommen. 2^ro|bem ging biefer ftoU

unb freubig ^eim. „öabe iä) t)a§> Ungtücf angerichtet",

ba^te er, „fo »erbe ic^ es au(^ tuieber gut machen I"

Stber ba§ irar ein Stücf 3lrbeit, melcbes nid>t im

Öanbumbreben üoIIbracl)t irerben tonnte.

äöol empfing 5"^bfo ben ^ncaliben bie nacbften

3Kale h)ieber fef^r freunblid^, aber iüenn biefer abermals

über fein ßlenb ju reben begann, fo fd^nitt er ibm fur^

ba^ aSort ah. „^a§ ift nun einmal nic^t ^^u änbem,

lieber 2llter. Gr5ät)le boc^ lieber etn?a^ Suftiges aus

ber Ärieg^jeit. 2llfo bie ©efc^ic^te Dom italienifd^en

Äaifer ftiar eine Süge! 2lber ben ütabefefp l^aft S)u bod^

n»enigftene nnrfU(^ im öembe gefeben?"

„2luc6 ^a5 nic^t!" betbeuerte ^^IJiofc^fo. „Unb trenn
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iä) if)n fd^on im ipembe gefe{)en f)ätte, tr>ie I}ätte mir t>ie§

eine gro^e 'Jreube mad^en fönnen?"

S)a§ tüu§te au6) ^eb!o nid^t ju^fagett, fut)r aber

brtngenb fort: „Slber im äRantel '^aft S)u i'^n bod^ ge==

fe'^en unb er Ijat mit S)ir gef^rod^en?"

„@efprod;en? @o bebenfe bod^ nur: ein dMx\ä)a\l

mit einem @efreiten!"

„Sllfo nid^t einmal bie^?" grollte %^i>to. „^ä) toei^

nid^t, tnaä man S)ir nod^ glauben fott!"

„2ltte§, iüa§ id^ ie|t jage", betl;euerte 3)Iofd}fo ....

Sle'^nlid^e ©efpräd^e ipieberl^olten \id) oft, o^ne 'Oa'B

ber ^noalib ben SJiutt) gewann, einmal offen mit bem

Jüngling ju \pxcä)tn. S)er Xermin ber 9iefrutirung

rüdfte t)eran unb immer größer tüud^g feine ^ersengangft,

baB ber Surfdfie biefe Gelegenheit benu|en toerbe, um

fid; freilüittig ju ftellen. Slbenb für Slbenb fud^te er nun

bie ©d^miebe auf, tro| ber großen Entfernung, tro| be§

gräulid^en Uninetterg. ®enn e§ mar SJMrj geiüorben

unb ber 3}orfrül)ling üerfünbete fid^, tpie immer in biefer

:Öanbfd^aft, burd^ enblofe Stürme unb 9tegengüffe. S^er*

geblid; maljnte Sßalerian ab. „Saffama lenfa", fluchte

ber Streue, „biefen Spaziergang, 9lad^t für Dtad^t, 'galten

feine morfd^en Änod^en au^ ! S)u fie'^ft elenb au§, ©d^loff,

unb id^ fürd^te, S)u bleibft einmal am 2Sege liegen ! Stber

3)iofd^fo fd^üttelte ben ^opf: „id; muB ja", feufjte er

unb fe^te bie mü|)etiollen 33efud^e fort. — ©ein ßifer
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tDud^S, aU er gen}af)rte, t)a^ ifjm ^eb!o 5U mißtrauen

anfing unb immer unfreunblicf)er beijanbelte. „®u ba

broben", ftöt)nte er immer tüicber, „id) I)abe 3)ir feinen

ßrfa| ju bieten, aber — fei barm^erjig!"

2Kit biefem ©ebete auf ben Sippen trat er eine^

2lbenb5 inieber feinen SRarfc^ an, obtool)! eiSfalter Stegen

in Strömen niebergo^ unb bie ^Rad^t fo tieffd)iüar5 lt»ar,

'^a^ er ben irio{)tbefannten 2öeg nur Schritt für ©cf)ritt,

faft taftenb, äurücfjulegen üermoc^te. Seine ©lieber jitter*

ten im gieberfroft, ber Äopf gtüt)te, bie alte 2ßunbe

am Stirnbein fc^merjte i^n '^öKifd). 3Son Schritt ju

Schritt füri^tete er, bie ^efinnung ^u verlieren, aber

immer lieber raffte er feine Äraft jufammen unb taftete

Dortoärts.

©nblic^ fdiimmerte i^m bag geuer ber Sd^miebe ent^

gegen, aber es erlofc^, e'^e er t§> erreicht, ^ebfo tt»ar

eben im Segriffe bie X^üre ju fcl)(iefeen, aU ber morfc^e

9Jiann auf it)n sumanfte.

„^efus 6't)rift!" rief ber Surfte erfclirecft unb be^

freujigte fic^. „Sift S)u e§, 2llter? ©0 fpät — unb

in fDidier ^ad^tl"

„^ä) ^abt mic^ am äöege üerfpätet", murmelte ber

^nöalib. „^ä) befuc^e 2)i(^ ja feben 2tbenb!"

f^ebfo fül^rte it)n jur ^erbglut unb brücfte i^n auf

einen Si§ nieber. S)ann leuchtete er i^m mit ber Sampe
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m'§> 2tntli|. „Uteri" rief er unb befreu-^te neb, „roie

fiel)ft ©u auSl"

„@^ ift nid^täl" meierte 3)?of(^fo ab. „^^c^ bin an

atterlei SBetter geluo^nt. ^ä) bin gefornmen — ireil ic^
—

"

„SBeit S)u mit mir reben inottteft", fiel ^ebfo ein

unb feine 2lugen füllten fic^ mit Z^xäntn, „tüeit 2)u mic^

abflauen mö(^teft, ©olbat ju it>erben! Xag, für Sag bift

S)u be^!^atb gefommen, S)u armer, franfer a}cenf(^ 1 9tur

au^ Siebe unb Sorge um mic^I ... D^! ba fotl mir

no(^ ^emanb fagen iüDlIen, baß ein .^jube fein ^erj

f)at . .
."

@rftaunt blicfte i^n SJtofc^fo an. äi>ie loar gebfo

anber^, al^ geftern unb et)egefternl ätber täuf(^te er

fid^ ni(^t über biefe .§er5li($feit be§ ^^on's?! 2öar e§

tiiellei(^t nur bitterer ©pott?!

r/9<^ — ^^^^ — ^^ Siit gemeint", begann er

jögemb.

„^ä) voü^ l" fiel i^m gebfo ein. „Seit ^eute föeife

i^ e»! SSerseil)' mir, 3)u guter SJienfd), baB iä) 2)ir

Unrecf)t getljan l)abe ! 2ßeil S)u 3)eine Sieben fo plö|lic^

änberteft unb täglirf) famft, mir t»erftecfte 2lbmat)nungen

ju fagen unb toeil iä) mir backte: \va§i ioürbe ber Sllte

fic^ fonft oiel um ©i(^ fümmern? — unb bann, 2)u bift

fo arm unb ein ^ube baju — alfo, eg tnill mir fc^toer

über bie Sippen, aber icl) muB es ju meiner 6c^anbe

befennen : id) '^aht geglaubt, baß 2)ic^ ^air^rilo unb meine
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Sl'hitter um ©elb gemiett)et babett, mir toom bunten 9lo(f

abjuratben. Sarum halK i^ Xid) in le|ter ^üt 10 un==

xoxxid) be^anbeltl 2tber t)eute {)aben mir 53eibc, mein

Dnfel unb meine 9)iutter, mit ben !^eitigften Giben ge*

fd^moren, bafe SDu e^ freitüiüig getrau t)aft, unb ba)o bat

mir ba§ tieffte ^erj aufgeföü'^It ..."

„SaJB ba^I" bat ber alte ©olbat, jittemb üor

greube. „Sage mir lieber, irie Su ^id^ entf(Rieben

l)afi?!"

„3öte follte tc^ nod^ ben ©ebanfen feftbalten", rief

ber Jüngling, „nac^bem S)u meiner SJiutter eine fold^e

^iZac^ric^t t>on meinem fterbenben 33ater gebrai^t baff?!"

„58Dn — 2)einem — SSater
—

", ftammelte äUofd^fo.

„S)u baft ibn ja gefannt?"

„^a! — id) — \üax fein A^reunb!"

„@uter, alter 9)tDf(^!Dl" rief ber Jüngling unb

mußte unter Sbränen lädieln, „fällft ^u irieber in Deine

frubere ©eiüof^nbeit jurücf? Qx mar ja ein r>ornet)mer

^ole, ber meine 9)Zutter betbört l^at unb bann Dffijier

bei 3)einem 9tegimente ipar — Dein ^reunb njirb er

n)Dl ni(^t geiuefen fein ..."

Dem fieberfranfen SJZanne ipirbelte ha§> ^im. 2(ber

er nabm all' feine Äraft jufammen, lüeil er füblte, tt)ie

entfc^eibenb fein SBort ir>ar.

„Docb fein ^Jreunb!" fagte er. „^ro| be^ Unter*

fc^iebeg in Diang unb ©lauben! ^ätte er fonft gerabe

1
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mir aU ©terbenber auf bem @c^(arf)tfelbe fein ©e^eim*

ni^ unb bic Sotfc&aft üertraut?"

„§err ©ottl" rief ^^ebfo in ^ödjfter Erregung unb

f)Db bie c^Qänbe jum §imme(, „id) banfe 3^ir, ^a^ e^ bie

2öat)rf)eit ift . . . ®enn 3)u mußt lüiffcn, 3}toid)fD", fut)r

er fort, „ic§ tjabe micf) noc^ einer anberen Q^erfünbigung

anjufkgen : iebe§ Sßort |abe iä) meiner 3Jlutter geglaubt,

tion Äinbeäbeinen U§> tjeute unb nie ))ah^ i^ [ie al^

Sügnerin erfannt, aber aUi fie mir beute, um meinen

SCrog 5U brechen, enbli(^ bie 'Jtact)ricbt gefagt ^at, bie S)u

aug Italien mitgebracht, 'Oa 'mav fie fo »erlegen unb

ftotterte, ba^ ic^ U§> ju biefem Stugenblicf jtoeifette, ob

fie t§> fic^ nic^t in if)rer ^erjensangft nur fo erfunben.

©ottlob, e§ ift trabr, benn S^u beftätigft e§I S)u ^aft

3)ic^ nic^t mit meiner 3}iutter pcrabrebet?"

„3fieinl"

„6d n>a^r ®ir ©Ott gnäbig fei?"

„@D tr>at)r mir ©Ott gnäbig fei!"

„9tun, bann muB es ja fo fein, tr»ie fie mir er3ät)lt!

Unb fieb', nun iüiU id) 3)ir auc^ fagen, tparum mic^

immer ber S)rang gequält l)at, Solbat 5U toerben. @0

ir>ar um meinet SSater^ millen! 311«! icl) noc^ ein un^

üerftänbiger Inabe trar, ba babc icf) meine 3}Zutter ein*

mal gefragt: »Sage mir bod), toer mein 33ater ift?« —
.^ ©einen Flamen?, ^at fie mir unter IjeiBen 2;^ränen er^

jä^tt, ;>barf ic^ ®ir nicl)t fagen, aber er ift ©olbat!
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Schott alö Ättabc \)at er ,iu biefem Stanbe grofee Suft

geijabt, bann iüolltc er freilid^ nid;t, aber t§> nü^te i'^m

nichts: fie baben ibn refnitirt unb er muß bienen!« —
»Unb tüann fommt er b^im?« — «S)a0 lüeife ©ottl«

^at fie eriptebert, »er luirb njol bei ben ©olbaten blei^

ben!« ^d^ inar bamale ein Änabe unb a(g iä) t)eran*=

lüuc^ö, ba babe ic^ meine 9Jtutter nie iüieber gefragt,

meil i(f) iüuBte, inie ir»e^' i\)x biee tbun niuJ3te, aber bie

^iöorte ^abQ i(b nie nergeffen fönnen. Unb barum,

SJZofcbfo, baruni inodte iäj ©olbat lüerben. Man gerät^

ja feinem ^sater nad), i^ bilbetc mir immer ein, baB

icb Äuft ju biefem Staube b^be — unb bann — ®u

barfft mi^) aber nic^it auslachen, Sllter — i^ njollte

©olbat UKrbeu, um fo üielleicbt meinem SSater begegnen

5u fönnen. S)ie^ ^abe id^ !^eute meiner 9Jtutter ge^

ftanbeu unb it)r gefagt: ^cb t)abe feine !:Hu^e, bi§ td^

ibn gefunben! ^n fannft Dir beuten, baß ixt mir

baraiif ^{it§> geftebeu muftte. 3(ber idi bitte '^idj, luieber^

l;ole mir nod) einmal , mit ipeld^en ^Körten mi(^ mein

Spater bat grüf?en unb ermat)nen taffen. 2öie ^at ber

©terbenbe gefprot^en?"

'5)er gebrod)ene 9Juinu b^tte fic^ i)od} aufgerid^tet,

feine ©lieber ,=iucften im ?yieber , aber fein 3{ntU^

leu(^tete. „©age meinem oobne", fagte er feier*

Ud^, „baB er bei feinem ibanbiüerf bleibe unb nic^t

finnlo§ in'^ ^erberben gebe. Sage meinem Sobne,
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ba§ er beffer unh gtücflic^er inerben möge atä fein

SSater!"

„^al ja!" rief ?^ebfD, „fo f)at e^ mir aud^ tit

aJiutter erjä^lt, obtool fie fid^ bie 3Borte nid^t genau

gemerft t)at! 9iun, bann 'i)abt auä) \ä) ni(^t§ mebr

unter ben SBeiBröcfen ^u fuc^cn. }^mt)t mit il}m!"

„triebe mit itjm!" nneberbolte a)iofd^fD feierlid^,

tt}ät)renb i^m bie ^(;ränen über bie 2Bangen nieber*

rannen. ®ann faßte er fid} müi)fam unb fragte:

„^u bteibft i)itx unb irirft, foineit t§> üon 3)einem

äßiUen abl)ängt, niemale oolbat werben?"

„Niemals!"

„@o Jiiat)r 2)ir C>^ott gnäbig fei!"

..;ja!"

„®D — nun iann id} ge^en!"

„©eben?" rief ^Mo. „®u bleibft! ^d) laffe S)i^

fc^toac^en, franfen ^3Jiann nid}t attein burc^ Sturm unb

9iac^t ^eimnjanfen! 3)u f(^Iäfft t)eute i)ier!"

„9kin!" eriüieberte 93tof(i)!o. „S)eine Xante SSeronia

tüürbe t§> ;Dir übel iiermerfenl ^c^ tnitt nic^t, baB 3)u

meinetlüegen Äränfung erfä^rft!"

S)agegen t)alf tt)m feine ©inrebe. „<Bo iüitt id^ ^ic^

tüenigftens begleiten!" bat ^ebfo.

„3Ö05U!" lächelte er unb öffnete bie %i)üx. „^ä)

fenne ben üöeg beffer ale 5)u!"

3)er ©tuiTu fcblug ibm bie fi^tueren ^Regentropfen
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entgegen, t)a^ er einen Schritt iurüdroid). ^ann aber

fd)(ug er ben verlumpten 3)^antel fefter um bie ©lieber —
„idj banfe 5^ir?" fagte er unb üerfditranb in ber

S^unfelljeit.

„2Bofür?" rief i^m gebfo naä). „^d) ^abt ^r ju

banfen! S)u fcmmft bocfi morgen n?ieber?"

2(ber if)m antir» ortete nur ^a§> beulen be§ Sturm^

mnh§>. 'Hiofc^fo jc^ien ben ,3iii^iif ^^<^^ ^^^^ üemommen

§u !)aben.



^turm unb @u^ ipottten ni(3^t enben in jener un^

f)etnilid^en 5Ra(^t; ©tunbe um ©tunbe inä'^rte ba§ ein=

töntge ©ebraufe fort, ^ebfo fonnte feinen @(^laf finben,

fein erregtet c§er§ ^ielt il^n wa^, unb fo oft ber @turm='

minb fid^ ftärfet erljob unb an 'Otn ^enftem rüttelte,

fui)r er erfd^redt auf; x^m Jüar'^, aB flänge ^ülferuf

burc^ bie 3la^t, bic Stimme be§ ^nnaliben .... S)er

Surf(^e machte fiel) bittere ^Sorinürfe, 'Oa^ er i^n !^abe

5iet)en laffen, unb al» ba§ erfte 3}tDrgengrauen burd^ bie

genfter fc^ien, raffte er fid^, üon il^m unerflärlic^er Slngft

getrieben, auf, um in'g ©täbtd^en ju eilen unb fid^ ju

überzeugen, ha'^ Wlü\ö)to glücEtid^ l)eimge!et)rt.

2)er iüüften 5Ka(^t mar ein lüüfter SKorgen gefolgt;

e» regnete nii^t me'^r, aber no(^ fingen bie SBollen bid^t

bernieber unb ein na^falter 2öinb ging in furjen, l^eftigen

©tö^en über tiaSi fc^Iammige ^aibelanb. 2)en Jüngling

burc^fcEiauerte e^, toäljrenb er ^aftig ben ^velbloeg bat)in

Ä. @. i5ran30s, SKoid^fo öon S^arma. 18
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ei[te unb suiücilen anf)telt iinD um ficf) blidte, ]o rceit

be^ 2tuge§ Set)fraft in biefem v?i^<iuen 3)üfter reichen

fonnte. „^aä foüte i^m auc^ gefd^e^en fein?!" jprad^

er bann laut üor fid^ '^in, „ta^ finb tf;öri(f)te corcjen!"

3)oc^ immer tpieber trieb es i^n üorroärts, immer tnieber

t)iett er [tili unb fpä^te in bie ))iunbe. ^\)m xoaxä, aB

müßte er im näi^ften 2ltf)emguge erblicEen, \va§> iljm bie

erregte ^^bantafie üormalte: bie morjd^e @eftalt im

grauen i^iantel, regungiclo^ auf taä fcblammige Grb*

reic^ bi^ö^^Üi-'t^cft . . . 2(ber er gemährte nichts unb

atl)mete erleid)tert auf, al^ er bie erften Käufer be^

6täbtc^enö errei(|te. ))loä) regte fic^ fein 2tbtn in ben

©äffen, ]it lagen oeröbet, bie S^^üren tüaren gefcl)lDffen.

3?ur im Älofterljofe ber ^ominifaner regten fic^ bereite

bie Änec^te. „öe ^^ebfo!" riefen fie il)n an, „njo^in

fo frü^?"

Slber er erlnieberte nichts: erbleic^enb ftanb er füll

unb ftarrtc ben Mann an, ber il^m eben Saftigen ©c^rittefc

entgegenfam. Gs trtar Söalerian. ilud^ er erfc^raf, al^

er i^ebfo gemabrte. „^ft er nic^t bei ^Dir geblieben?"

rief er unb befreujte n6), al§ ber ^urfd^e üerneinte.

„2llle ^eiligenl" ftöbnte er, „bann fomm', er muß üer*

unglüdt fein!"

Sie eilten 5um 3täbtd)en hinaus, beibe bleich unb

erregt, „ör \)at iid) inelleic^t oerirrt", murmelte j^ebfo-

„3)a)o gebe ©Ott", ern)ieberte 2öalerian, „aber ic^ glaube
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es nic^t. 3Kir jittert haä §ers, baB er \iö) felbft ein

fieib angettjan!" — „3lem! nein!" rief ^eb!o entfe^t

unb eilte nod; rafci^er üoriüärtS.

2ll§ fie an hk (Stelle fanien, mo fic^ ber g^elbtüeg

äur ©dnniebe von ber Semberger §eerftra§e abjtoeigt,

begegnete il)nen ein „©t;umafe", ein ufrainifd;er So^n==

hit\ä)tx, irelc^er neben feinem, ^o^ mit ©atj betabenen

Ocfifeniüagen ein{}erfd;ritt. 3Id;ttog liioUten )k an il;m

üorbei, er aber rief fie an:

"^^, ^^^ Seute, feib ^\)t Jöarnotüer?"

„ma^ lüiaft ^Du?"

„@eib ^i)x 53arnoiüer
.'"'

„Saffama lenfa, ja!" fluchte Söaterian.

„3Zun alfo", fagte ber 6{;umafe langfam, „bann

gei)t e^ ©uc^^ an ! Ginige bunbert ©(^ritte üon bier liegt

an ber ^eerftra^e ein alter eolbat .
."

„äöo?" riefen fie entfe|t. „®arum b^ft ^u ibn

nic^t aufgehoben?"

„^ä) bin \a fein söarnotuer!" erlüieberte ber j^-u^r^

mann. „Uebrigen^ t;at e^ auc^ feine ßi(e — ber Mann

ift tobt! '^UUn bem rotben ilreuje liegt er!"

3Son Gntfe^en gepeitfc^t, ftürsten fie nac^ bem Äreu§e

bin. gebfo erreichte ec^ äuerft ; mit einem gettenben 2luf==

fd^rei fanf er neben bem regio fen Äörper in bie Äniee.

Qä roat genau fo, iuie er ts> früher in feiner ^erjenä^

angft gefebcn : ')Jfüfdifo (ag im odlamme ba^ingeftredt,

18*
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ba^ 2lntli| erbfaf)!, bie Slugen gefc^loffen. „Um meinet*

mitten ift er geftorbenl" rief ber Jüngling jammernb

feinem ©efä^rten 511. „@r f)at ftc^ in ber 3Rac^t oerirrt

unb ift '^ier fraftlo^ jufammengefunfen unb im Unmetter

t)erfd)iebenl"

SSBalerian ioar langfam i)erbeigefommen ; feine Sippen

gitterten, aber er fprac§ fein SBort. Stumm fniete er

neben bem Äörper Ijin, riB ben 2)^antel auf unb befü'^lte

bie ©lieber. 2;ann legte er ba^ D^r an fein ^erj.

„^^eb!o!" rief er, „e§ ift no^ 2tbtn in il)m! 2öir muffen

i^n rafc^ l)eimbringen unb ben 3)o!tor rufen!"

„S)oc^ nic^t in bie ©d^eune?" rief ber Jüngling.

,.©r hxan(i)t ein Sett, eine manne ©tube. SSir muffen

i^n in bie ©c^miebe tragen."

„Unb mas mirb ®ein Xantdgtn fagen, 2)u ^^or?"

„2)afür laffe mid^ forgen!" ermieberte gebfo. „§el

faB an!"

®ie luben if)n auf unb trugen it)n querfelbein, ber

Sc^miebe ju, benfelben 9Beg, ben er einige Stunben nor*

^er gegangen. Ser franfe 33knn mar mol in ber tiefen

2>unfel^eit üom ^elbmege abgefommen unb jiello^ burd^

t>a§> ^elb gematet, h\§> er am ©raben ber ^eerftra§e

l)ingefunfen.

®ie Sc^miebe mar gefd^loffen, bie i8emol)ner fd^liefen

nod^. ©0 luben bie ^Beiben ben 9leglofen öorläufig auf

bem ^änfcfcen am ^l)Dre ah, Sßalerian t)ielt il^n in ben
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3lrmen, iüät)renb ^Mo in bie §ütte trat. S)er alte

©olbat '^ord^te mit gefpannten ©innen, aber brinnen

Blieb e§ eine lange SBeile nod^ ftitt. 3)ann enblid^ be=^

gann ein lautet jammern, ^ütxn unb ^tud^en
;
^airrilo

unb SSeronia fd;rien voitx burc^einanber, aber nod^ lauter

erflang bie (Stimme be§ Jebfo: „9kt)mt Q^r i!^n ni(^t

auf, fo ge'^e ic^ noc^ ^eute 5um SBerbbejir^; unb laffe

mi(^ affentiren, fo ina'^r mir ©ott l^elfe!" 3)arauf feifte

nur noi^ ba^ Xäubd^en fort, irätjrenb ^anjrilo üer^

ftummte unb nad^ einigen 9)?inuten mit betrübter 9Jiiene

SU äßalerian gefd^lid^en !am. ,,^ä)l" feuf§te er, „Wa^

finb ba^ für ©efc^id^ten ! S)u armer SDZofd^fo I ^d^ mürbe

©id^ ja gerne aufnel)men, aber fage felbft, fann ein

3J?enfc^ fid^ mit be§ ^eufel^ ©ro^mutter meffen?"

Wo'\ä)to i")emal)m bie Älage nid^t, er tag noc^ immer

benjufetlo^ t>a unb nur jutoeilen entrang fid^ ein leife§

Sflöd^eln feiner ^ruft.

©nblid^ f)atte aud^ ^eronia ausgetobt. ,Ml"
f(^lu(^3te fie, „tt»er mir gefagt '^ätte, ba^ id^ ben 33urfc^en

nur beB^alb aufjielje, bamit er mir einmal tobte ^uben

in'^ iQaug bringt! ©o fd^affe i'^n bod^ menigften^ nur

in ben 6tatt unb ni(^t in ^ein eigene^ ^ett ! SSerfünbige

2)id^ bod^ nid^t fo gegen ©Ott!"

Slber gebfo blieb toerftodlt, bettete ben Äranfen in

feiner Kammer, unb lief bann in'^ ©täbtd^en jurüd, ben

Strjt 5u t)olen. SBalerian unb §an)rilo blieben bei
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SO^ofd^fo unb muteten fid), it)n huxä) 53rannttDem, mit bem

fic i{)ni bie Sippen netten, tüieber juni ^etüu^tfein ju

bringen. Slber JüdI att)mete ber Äranfe nun leichter unb

tiefer, feine klugen icbod^ blieben gefd^Ioffen. „^a§ ift

ein fd}limmc§ 3^^^^^^ !" flagte Söderian. „^lier 3lermfte

bat fc^on fo lange feinen guten Kröpfen niel)r getrunfen,

ba^ er je^t fid^erlid^ üor ^reube bie 3lugen aufttjäte,

n»enn auä) nur tjalbmegS nod) Seben in it)m it>äre!"

'^ad) einer ©tunbe fani ber ©tabtarjt »or bie

©c^miebe gefal)ren; ein fel)r ernfter, aber freunbli^er

Mann in mittleren ^al^ren. ®r beugte fid^ über ben

Mranfen, prüfte forgfam feinen ß^Ml^^^ »"^ üerorbnete

einige ftärfenbe 9Jlittel. „S)a§ g-ieber t)at il^n betäubt",

fagte er. „@§ lä^t fid^ bannen, nidit aber bie 6nt^

fräftung, bie barauf folgt. @r mirb in furjer 3^^t er*

löfd)en, \ük eine Sampe, bie fein Del mel)r l)at!"

3^ebfo fd)lud;3te laut. „Unb t;ätte er oljne biefe

9Jad^t no(^ länger leben fönnen?" fragte er angftüotl.

„©etoifs!" erttiieberte ber Slrjt. „@§ lr»ar baö

©(^limmfte, maö einem 9)tenfd;en, ber am ^d)X^^btx

leibet, juftojsen fonnte. Slber 'i)a§' ift fc^on an fid^ eine

tücfifc^e, faum ju befiegenbe i^'ranff)eit. S)iefe 9kc^t l^at

fein @nbe befdileunigt, nid)t t)erbeigefüt)rt
!"

„Um meinetmillen mu| er fterben !" rief ber Surfd^c

verjtveifelt, unb erjä^lte bann bem ^Irjte bie ©reigniffe

ber legten 3eit.
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^er ernfte 2Rann borte itjm auftnerffam unb ftaunenb

äu. 33ielleid^t afjnte er, ber fe'^r !lug unb fe'^t gut ju^

gletd^ lt)ar unb ba§ 9)?enf(^en^er5 fannte, fd^on bamal^,

lüa^ ben franfen ^nüaliben immer jur Sdimiebe ge='

trieben. 5lber er ermieberte ni($t§, fonbern trat nur

nod^ einmal an t)a§> Sager !^in unb legte bic ^anb auf

bie fieberheiße Stirn be§ franfen. „3<^ föerbe morgen

JDieber fommen", »erfprac^ er. Unb al^ barauf 5ßeronia,

bie an ber Xf}iire f)ord;te, mit gettenber ©timme rief:

„^a§ luerbet ^Ijr ni(^t, §err ©octor! ^ä) sa!)Ie @ud^

feinen geller \" ba ertoieberte er aud) if;r nid)t^, fonbern

fagte nur jum c^ainrilo, ber i^n jum SBagen begleitete:

,,3d) lüerbe fein ßntgelt beanfprudien
!"

Slber ba§ iüof;(genä()rte Sintiig besS traderen 6c^mie^

De§ blieb umtuölft. „3l(^, ^err ©octor", feufjte er. „@§

ift ja ni($t tr>egen beic @elbe§. 3lber faget felbft, tüic

fommt ein ßbriftenfjaus ba^u, burc^ einen fterbenben

^uben entipeif)t ju lüerben? @§ ift ja ein jübifd^eä

©pitat im ©täbtcl)en, fönnte man il)n ni(i)t bortl;in

fc^affen? ^t)r Ijättet ts> näljer unb bic Soften roürbe

id) gerne be3al;len!"

,,^6) merbe mit bem 3Sorftel)er fprec^en", ferfprac^

ber Slrjt, beftieg ben SSagen unb fu^r in's Stäbtc^en

jurüdf. SBieber einmal empfanb fein ^erj lebl^aft jene^

2öel), lrel(^e^ i^m ein treuer S3egleiter burd^*^ 2tli^n

voax. Qx wax in ^obolien geboren, ein ©ol^n mol^l*
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^abenbcr jübifc^er ©Item unb f)atte früt) auS eigener,

bitterer @rfat;rung ben boppelten 2)ru(i fennen gelernt,

ber auf ben ^uben feiner ^eimat^ laftete, ben @(aubeng==

f)a§ unb ben eigenen fyanatigmu^. Senn aU er fid; ent^

fd^loffen, beutfdje 33ilbung },u crtoerben, ba nerfe^erten

if)n bie eigenen ©lauben^brüber unb bie ^atreS ^iariften

tüottten i^n nid^t in ha§> ©pmnafium feiner ^^aterftabt

aufnel;men. ©ein Söille icbod; njar ftärter aU biefe

^inberniffe: er ging nad; 3Sien, nad; ©eutfd^Ianb , tiott=^

enbete feine ©tubien unb liefe fi^ bann al§ Strjt in

aRünd^en nieber. Slber fein ^erj jog i^n mächtig jur

^eimat!^ 5urü(f : bie ©e'^nfuc^t na^ ben greifen ©Item,

noc^ me'^r ber Srang, ben ©efned^teten ein Sietter unb

Reifer ju iperben. ©o njö'^Ite er benn tia§> Heine, arm=

feiige ©täbtc^en ber ßbene jur ©tätte feinet SSirfen»

unb n)ibmete fi(^ mannl)aft feiner boppetten Slufgabe an

Äranfen unb ©efunben. 2öer im 2i6}U gen^anbelt, ge^^

tDö^^nt fid^ fd}tt>er an bie Smnmerung — aber barüber

fam er l^inn^eg : bie ^Üroftlofigfeit ber 3uftänbe, auf bie

er traf, ftä^lte nur feinen 2BilIen, unb lüenn i^n feine

?^reunbe einen ©^trärmer nannten, fo fd^üttelte er läd^etnb

hai' §aupt : „Safet mid^, 3l)r n^erbet einft anber^ fpred^en!"

2tber biefe Qüt njottte nid^t lommen, im nu^lofen 9lin*

gen vergingen i^m bie beften ^al^^, i^i üergeblid^en

Kampfe gegen übermächtige ©eiüalten jerfplittcrte fic^

feine Äraft. .^aum üermod^te er 'Oaä SSDrurtt)eil
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gegen fic& felbft ju befiegen; bie ©Triften üergaJBen nie,

'ta^ er „bodb nur ein ^uhc" jei, bie Quben rebeten i^m

feine „Slufgeflärtfjeit" bitter r\aä): nur müt)fant fonnte

er nä) hnvö) fein ebleS ^erj, fein tüd)tige§ 2ßefen bie

(iebeüolle Sld^tung beiber erringen. 6r irar ein öiel*

befc^äftigter 3Irjt, bem fie lüittig bie Sorge für i'^re

förperlid^e ©efunb^eit anöertrauten; über it)re Seelen

jeboc^ geipann er feine SJiad^t. Gr !)atte fid^ jn?ei prac^

tifd^e 3^^^*^ g^fe^t: er ioollte einen .^ranfenüerein be*

grünben, ber für bie armen ©iecBen beiber ^öefenntniffe

forgen foHte, unb eine jübif(^'=beutfcf)e ^olfiSfi^ule. 33eibeg

moUte ni(^t gelingen; ©t)riften unb ^^ben fträubten fid^

gegen jebe§ gemeinfame 2Öir!en unb bie Sedieren toottten

r>on einer ©dfiule niditg ttiiffen, toeld^e il}ren Äinbem ben

frommen ©lauben rauben muffe. Slber biefer eble äRann

tüar \a ein „©d^tüärmer" ; er tüurbe ]i&f betou^t, t)a^ ber

©injelne h?enig gegen ba0 SSDrurtt)eil öermoge, aber biefe

(rrfenntni^ fonnte ipeber fein ^erj toerbittern, noc^ üöllig

entmut^igen : er blieb fic^ gteid^ in feiner reinen, n?erft^ätigen

Siebe 5U ben SOienfd^en, in feinem ^offen auf lichtere ^age.

S)arum rüf)rte i^n bie ©r3ät)lung be^ ^^^ebf tief ; er ^atte

ben Qnoaliben nie toorfjer gefel)en unb nur n^enige^ üon

ibm gef)ört ; aber e§ t^at feinem ijer^en too^l, l)ier einer

rein menfd^lid^en 58e5ief)ung ju begegnen, meiere allen

SSorurt^eilen bes @lauben§ trotte. Ser fterbenbe ^ube

im ßf)riftenl)aufe gepflegt — er ^ätte biefe ^atfac^e
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faunt für möijlirf» getjalten ! Slber biefe fd^öne ©timntung

trät^rte furj; bafiir formte i)a§> Äeifen ber SSeronia, bie

S3itte bes ^alurilo. 'Bas bem 3tr5te burd^'s ^erj qing,

if)ä{)reiib er ^eiTnfut)r, war ja nur biefelbe fi^mcrsUd^e

©mpfinbunc^ , bie x^m täglid^ neu im ^erjen erwachte,

aber biesmal beilegte fie i^n tiefer, »eil fie einer lid)ten

unb fd)önen folgte. SJiit feinem 3Serfpred)en an hm
3d^mieb lt)ar es tt)m emft; er inoUte nic^t, baB ber

^obtfranfe noä) in feinen legten Xagen burc^ t)ö^nif(^e,

gel)äfftge Sieben gefränft irerbe. ®arum liefe er feinen

2i}agen nor bem §aufe bes 33Drftel)er§ Italien unb trug

biefem bie <Baä^t üor.

9^att)an ©rün l^örte i^n refpectüoll an. S)ann aber

eriüieberte er: „§err S)octor, barauS »irb niclitg. Sie

lüiffen, i^ bin fein t)arter SO^ann. 211^ ©ie ben Äranfen*

verein grünben luollten, habe xd) gefagt: id^ trete ni^t

bei, aber breifeig ©ulben jäljrlict) föitt xä) beja^len. Unb

lüenn Sie mid) um Unterftü^ung für einen Äranfen er*

fuc^ten, l)abc idi nid^t erft gefragt, ob eä ein ß^rift ober

ein ^ube ift, älber biefer 3)knfcl) irirb nic^t in unfer

Spital aufgenommen; er \)at fic^ im ieben felbft üon

uns gefdiieben unb foU gefc^ieben bleiben. Stirbt er,

fo Jücrben irir il;m hm ^la^ auf bem „guten Orte"

ni^t toeigern, meil mx aus Älugt)eit guhnillig t^un

irtoUen, ipoju ung has> Slmt fonft jtningen tnürbe. So

— has> ift Stües!"
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Sin biefer ^eftigfeit prallten bie ^Sorfteüungen,

bie ^Bitten be§ Slrjte^ ab. „^d; t^ue e^ nid^t au§> '^aö^^

fu(|t", betl;euerte 9Ratt)an, „obtüol er mi(^ greifen 2Rann

einen §unb genannt ^at. ^ä) tl)ue e§ um ©otte^toillen.

2öa§ er an mir gett)an, mürbe i^ it)ni gern mit ®ut^

ti)at i>ergelten; waä er an ©ott getf;an barf ic^ it)m

nid^t üerjeüjen!"

„@ut", eriüieberte ber Strjt, „iä) iPttt mid^ auf ^'^ren

©tanbpunft ftetlen. 3<f} ii-'^itt glauben, ba^ ber Unglü(f='

lid^e einen unfül;nbaren freuet gegen ©Ott begangen,

inbem er feine jlüeitc ßapitulation antrat, ioiU glauben,

bafe e§ eine ®ünbe luäre, it)n §u ipflegen. Slber mu^ e§

in 3^ren Slugen niäjt eine nod} größere ©ünbe fein,

menn ein ^utic einfam bal;inftirbt, toenn fein ©lauben^^

bruber an feiner Seite ift, ber il)m t>a§> le|tc Sefenntni^

ab!)ört unb bem ©terbenbcn ^a§> „§öre, ^^rael . .
.1"

juruft?!"

„3Rein, §err ©octorl" ertüieberte 9flatl)an. „©§ ift

eine fromme ^anblung, bie 33eid}te be^ ©terbenben ju

l)ören, aber nur be^tjalb \üeil i^m bamit eine 3Sol;ltljat

gefd)iet)t. ^enn fie l)at feinen anbern 3^^cf, alg i^m

ba§ ^er§ ju erleid^tern. Sie tniffen ja : bei un^ fann fein

Spfieufd^ bem anberen feine @ünben vergeben, üor @ott

finb iDir SlKe gleid} unb ^aften ^eber für fic^. Unb

ebenfo ift e^ nur eine aBot)ltt)at für ticn ©terbenben,

njenn mir im 2lugenblicfe, wo fein 3luge hxidjt, ha§>
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©laubenSbefenntnt^ rufen. Gr jott baran erinnert tferben,

t>a% nur jein Körper ftirbt, träf)renb bie Seele ^u @ott

jurüdfe^rt. 3öo:^lt{;atcn jeboc^ hahtn trir bem „Setiner"

ü)?Dfd^e nic^t ju ertt>eifen. Unb hjer fagt ^"^nen, ba§ e^

eine SSotiltbat für ben Sünber inäre, an bie llnfterblic^==

feit feiner Seele erinnert ju n^erben? ... 3^ tüeiJB,

tDa§> Sie benfen: „Gin l)arter 3)knf(^!" Slber id^ !ann

nii^t anbers unb irenn t§> eine Sünbe föar, fo ju fprecben,

fo mag ntid^ ©Ott bafür [trafen!"

„9]ein", ertpieberte ber Slrjt, „feine Sünbe, fonbern

ein trauriger ;3rrtt)um. Unb in fünfzig 3*^1)^^^ toerben

^^re Söl)ne unb Gnfet erfennen, baß e§ ein ^sxv

t^unt ioar!"

„S)aüDr fei ©Ott!" eririeberte 9lat^an. 3tber er l^at

Unred^t be't)alten unb fein ebler ©egner 9led^t. Sd^on

beute gibt ee fiele jübifc^e Scanner in ^obolien, .nid^t

minber gotteefürd^tig alö 9iatf)an, 'üit bod) anberen Se^^

fd^eib auf ä^nlid^e ^Bitten roüBten. '^oä) finb )k 2lu§^

nabmen, aber bie 3^^t ^ft ni(^t ferne, ba aud^ '^ier bie

3[Renfd^lid^feit fiegen ioirb!

. . . 211)0 ber Strjt am näc&ften Sage inieber in bie

Sc^miebe fam, erlebte er eine unüerl^offte greube. 5Ber*

legen trat it)m ^atrrilo entgegen: „iperr S)octDr'', fagte

er, „id^ \)abQ- geftem, tüitt mir fd^einen, eine arge S)umm*

l^eit begangen. S^erseif^t, aber ha^^ fann ja felbft einem

fo gefd^eibten ^Jtenfc^en, tüie id^ bin, gefd^e'^en — nid^t
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rvahx? ^lun alfol ^autn, ba^ St)r geftem fortgefahren,

Begebe td^ mtd^ ftraB jum ^oditüürbigeit üon Äoroiuta

unb trage i^m 'i)k ©ad^e t>or. „2Ba^?" fd^reit er.

„(Sitten ^uben? 2öirf ben Äerl auf bie ©traBe, bort

mögen itjn bie anberen ^uben auflefen." S)a§ fc^eint

mir aber ungebiibrlicf) unb i($ bitte: „Darf irf) i^n tnenig*

ftens fo lange bei)alten, bis er abgeholt loirb?" —
„Siegt Dir an i^m?" fragte er. — „ßin menig ir»obU"

erföiebere id^ unb erjä^le i^m ton ber alten Äamerab==

fd^aft unb bann fei eS aud^ iüegen beS ^ebfo. „^m!"

fagt er, „bann ließe ftd^ ja etit>a§ tbun", gebt jum 5;ifd^e

unb 5iebt au§ ber Sabe ein fleineS ^ilb meines Sd^u|*

patronS \)ixX)Ox, bes b^i^ig^^ ©abriet. „2öenn id) Dir

biefe§ Silb tjerfaufe", fagt er freunbUcf) „unb meinen

Dlamen auf bie 9lücffeite fd^reibe, fo fann ber ^ube fogar

in Deinem §aufe fterben, ebne baß eine ©ünbe auf Did^

fommt. ©S foftet aber fünf ©ulben! . .
." ^d) befinne

mid^ eine Söeile: ba§ ^ilb ift fünf Äreujer toertb unb

\va§ ber 3ftame beS ^ocb^Dürben ipertb ift, tneiß man ja

aucb nicbt ^^<^t' — >,^^^f ^ope", fag' ic^, „idfi lt»erbe mir

bie ©acbe überlegen", unb gebe b^i^^^i^ärte. Da begeg^

net mir bie Äafia, nämlirf) meine ©cbtrefter, unb ballt

fcbon t»on 2ßeitem bie ?^auft gegen mic^. Unb inie ic^

näber fomme, mad^t ik mir bie bitterften SSorioürfe:

„2ßar nicbt ber 3)iofcl)fo ftets Dein guter .^amerab? Sift

Du nicbt ein Sbrift, bem iias ßrbarmen ton feinem
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^errn unb ^ctlanb befohlen ifi?I Öiebe ©einen 9Md}^

ften \mt] 3)id^ felbft! Unb 2)u lütüft ben ©terbenben

fortf($affen !" Äurj, [ic n^alft mir bie Seele tüinbetttteic^

burd) unb tüeint babei tjeftig nnb i6) treinc aud}, tücil

i(^ mid; ber alten 3^iten erinnere. Unb ha, §err Soctor,

'öa bin id) üernünftig geworben ! .^c^ ge^e I^eim unb

rebe meinem 3I5eibe ju, ganj freunblid^ aber entfd)ieben

:

„Sßenn ©u nocf) ein 2öort fprid)ft ober bie Suppe ni(^t

fräftig genug foc^ft, fo bleibt 2)ir fein i^nod^en im ßeibe

ganj!" So, je^t ift 9iul)e im §aufe, mie fie ein Üranfer

brandet! >Siax \)a§: nidjt red^t, ^err 3)octor?"

„9ied;t unb üernünftig", erlüieberte ber 3trjt läd;elnb

unb trat in bie Btuh^. 9hir Sßalerian fafe neben bem

J^ranfen. „^dj tjabe ben ^-ebfo fd;lafen gefd^idt", melbete

er mit militärifc^em ©ru^e, „ioeit er bie ganje D^ac^t

burc^nuai^t bat!"

„Unb iuie l;at fid^ unfer SDlofc^fo aufgefübrt?"

„3ii 33efel)l — lüabnfinnig !" erlüieberte i^alertan.

„®en ganzen geftrigen Xag, unb bie ^^lad^t binburd^, l^at

er um fidf) get)auen unb geglaubt, ber ^yeblo lüäre fein

Soljn unb id; ber 'J'^lbmarfd^all 9tabe^fp; ben ^aiürilo

^at er für eine Kanone angefel;en iinb bie 5>eronia für

eine ^-at)nenftange , furj — mal^nfinnige Sachen. 3tuc^

je^t nod; ift er belüuBtlOio, aber er tobt nid^t mel;r!"

2tl^ fid^ ber 2lrjt über ba^ ßager beugte, fd^lug

3Jiofd^fo bie 3lugen auf unb mufterte it;n inen 'ölidEeö.
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„giein!" ftammelte er angftDoII, „ber ^ebfo barf e§ ja

nid^t erfat)ren!" ....

SBteber üerorbnete ber 2lr3t einige ä^iittel unb ging.

„,^c^ glaube ntd^t, baJB er im gieber fterben luirb", jagte

er bem ^atorilo. „®ie ^eipu&tlofigfeit inirb tüeid^en,

c^e ber Zoh eintritt!"

„3)ag iDirb meiner ©c^njefter ief)r tröft(i(^ fein",

erlDieberte ber Sc^mieb. „©ie möd;te if)n gerne nod^ ein^

mal f^re($en unb \\)m für bie 9iad;rid;ten banfen . . .

nämli(^, iä) voax au^ barin nid^t gefd;eibt, t)a\i id) t^m

^acef §lina . . . nämlii^, aber . .
."

S>ät;renb er fo in (;öd;fter 33ertegenl;eit luirre 2l^orte

ftotterte, fam ein fleiner jerluiuptcr Änabe in t)tn glur

gelaufen. „SBag Jüiüft S)u?" fragte ^atorito grimmig.

„Miä) fenbet ber ^odjJDürbige öon Äorotüla", mel^

bete ber kleine. „@r (ä§t ©ud; jagen : ineil ^\)x e^ jeib,

jo läßt er Qnd) ba^ 53ilb um brei ©utben!"

„©d^önen S)anf!" ermieberte ^atorilo, „id^ t;abe eso

nic^t md)v nöt^ig!" —
Sffiieber fufjr ber Strjt in jeltjamen ©ebanfen l;eim.

„2lc^!" jeufjte er, „trag ift ba§ für ein trauriges

Dilemma, au^ bem e§ feinen Slu^tüeg gibt. Ö5etüiB!

bieje armen 3)ienjc^en bebürfen be^ ©laubeng unb jänfen

unergrünblic^ tief, ioenn man it)n i^nen freüentlic^ rauben

tootttel Unb bod^! — bem ©inen gebietet jein ©laube,

einem ©terbenben jebe §ülfe ju tpeigern unb bem ätnbe^
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ren, i^n auf bte ©tra^e ju tperfen, fofem fid^ nid^t ju^

fättifl einige ©ulben habti üerbienen (äffen . . . §ier

^at nun freiließ bie a)Zenf(i)ltc^feit gefiegt, aber iüie oft

ereignet fid) bieg auf ßrben?! Wlu^ t§> fo fein? ^ft

ein ©lauben Df)ne Slberglauben n^irfUc^ nur ein Jraum?!"

211^ ber eble 3Jlann fo badete, a^nte er nid^t, ba^

if)n biefelbe SSerankffung nod^ tiefer I)ineinlocEen tnürbe

in bie ©rübetei über fragen, auf inelrfie eö feine att^

gemein gültige älntirort gibt, unb bafe i^m borf) jugteid^

au0 bem ^erjen eines armen untoiffenben 9)lenfc^en ein

Si(^t aufgeben inürbe über bie 2lrt irie jeber ©injelne

fid^ felbft bie i^m rid^tige Slnttüort fu(^en mu^ burd^

ßrforfd^ung be§ eigenen ^erjens, burd} Betrachtung ber

eigenen @d)idfale ....

. . . S)ie .^ranfl}eit be^ ^nüaliben na^m jenen S?er*

lauf, iüel(^en ber Slrjt i3orl)ergefet)en. S)ie Betäubung

lüid^, ba§ lieber minberte fid^, aber mit i^m aud^ bie

cHraft. 9lul}ig, mit einem fo fanften üerftärten Slu^brud,

mie man il)n bicfcn üeriüüfteten ^üqm nimmer zugetraut

l)ätte, lag äRofd^fo auf bem Seibenslager , ben Blid auf

bag 2lntli| bcö ^ebfo gerichtet. „3Jiir ift fo gut",

flüfterte er immer loieber, „iä) bätte e§ mir nie träumen

laffen, ba|3 ha§> sterben fo fdicn ift ! ^^ebfo fei gefegnet,

fei taufenbfac^ gefegnet." 3luc^ bem ilrjte erlüie^ er fic^

mit 2Bort unb Blid überaus banfbar.

^er madere 'Biaxin tarn täglii^ unb ale er eine^
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%aqt§> im 2lpril — e^ irar ber erftc fc^öne jyrü!^ling§*

tag getuefen — über Sanb i>aUt fat)ren muffen, ba Iie§

er fi(^ bie 3)iüt)e nid^t üerbrie^en, no(^ am fpäten 2lbcttb

in ber (Sd^miebe öoi^ufprei^en.

@r fanb ^Jiofc^fo fc^tpäd^er, aber aud^ |)eiterer al^

je. „9Sa§ finb @te für etn'9Jienf(^", empfing it)n ber

^ranfe läd^etnb, „(Sie tinffen fo gut ir>ie ic^, baB mir

nid^t§ mef)r belfen fann unb bemüt)en fid^ bod^ täglid;,

nur um einem alten ©olbaten bie ^obe^angft ju er-'

fparen! Sie benfen fid^: tpenn id^ tägli(^ !omme unb

ein Sftecept nerfd^reibe
, fo tnirb ber 2llte betrogen unb

glaubt an iHettung ! ©Ott fegne Sie für biefen betrug,

§err S)octor!"

S)er 3lr5t 5ir>ang fid^ ju einer Ijeiteren 2)liene. „ßinen

^Betrüger bat mid^ bO(^ nod^ feiner meiner i?ranfen ge^

nannt!" fagte er. „Sft t)aä ßuer 3)an!, 3Jlofd^e?"

Unb ettnas unfid^eren Xone^ fut)r er fort: „Uebrigen^

glaube id^ toirüid^ an feine @efal)r
"

3)a aber inurbe ber alte ©olbat unru'^ig.' „^lein,

^err ^octor", murmelte er, „ängftigen 6ie mid^ nid^tl

G§ get)t nid^t, baB id^ gefunbe, e^ barf nid^t fein ! ^e^t

gerabe ftet)t iiit 9ie($nung strifc^en mir unb ^'^m gan,5

gleid^, gerabe fo hjie fie ftet)en fott: e^ t)at i^einer Pon

uns ein ®utl)aben unb deiner eine ©d^ulb! ^d^ iüitt

nid^t, t^a^ bie 9iecl;nung non ^ieuem angebt ..."
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. 2)er Slrgt jc^ütteltc ben ^opf unb griff if)m nad^

ber .<QaTtb, ben '^uU ju füf)Ieit.

„Sic glauben, e^ ift triebet ba§ ?^ieber?" fragte

ber Äranfe. „^ä)l §err 3)octDr, fo gefd^eibt iüic jegt,

war id) mein ganzes Seben nid^t! 33erftef)en Sie nic^t,

t)a^ \ä) bie Sterfinung mit 2)em 'iia broben meine?"

„3Jlit 2)emrecf)net man nid)t!" rief ber Slrgt feierlicb.

„ßr ift ein Slllerbarmer!"

a)bfd)fD f}Db abire^renb bie ^anb. „Otein!" fagte

er, „er ift ein 2lIIgerec^ter. Unb barum mac^t er mit

jenen 9)ienfc^en, bie c§> nur ein menig rerbienen, bie

'^tcdmung fd)on biesfeits ah — unb jenfeits ift bann

9iubc unb f^rieben, Bo ein ©Iücflicf)er bin aurf) id^.

3(ber nur je^t, in biefem Stugcnblide. 2}enn irenn iä)

länger lebe, io fängt trieber tas> Sc^ulbenmadien unb

^e5at)len an!"

3^er cinjige ^tuqt biefciS ©efpräd^g, ber gute ^atririlo,

{}atte b\s> bal)in fd}ix»cigenb neben bem 33ette gefeffen.

(£-r l)atte bie SBorte angebört. ol)ne fie ju t>erfte'^en;

ajiofc^fo fprad^ jübifci^ ^ beutfd^, ber- Slrjt ertrieberte \)od^^

beutf^. 5lun aber, ba er ben Äranf^n fo !}eftig reben

{}örtc, mifd)te fidi ber Sc^mieb befänftigenb ein: „<Bä)ont

Xid), 2llter! ber .§err ^octor meint e§ ia gut!"

„2öir saufen nidit", rerfid)crte ber 2lr§t lä^elnb

unb überfe^te i^m bie ©orte bes Iranfen.

. „3a! ja! §err S^octor", i^erfii^erte öatrrilo, „fo
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fomifc^ ftnb iniinet feine 9teben! :^c^ balte e§ für qanj

üerrücfteg ^^vlq, aber bie Äafia, ber \d) banon erjä^lt,

meint, e§ fei ein getoiffer Sl^erftanb barin. 3Iun meinet^

njegen l" Unb er jog bie 2ld^feln fo ^oö^ empor unb fc^nitt

eine fo finftere Sliiene, aU ob biefe 3lnfi(^t bcr J?afia

eine fd^toere perfönli(^e S3eleibigung für i^n fei.

2t ber ber 3lr5t fc^ien e§ gleichfalls mit ber Äafia ju

fjalten. @r fafete bie ^anti be§ .<^ran!en unb t)iett fie

in ber feinen, „©o t>iel id) non ©uerem ßeben tt>eiB",

fagte er mit ir>et)müt^igem Säd)eln, „braud)t ^"^r Qua)

biefe ©orge nid^t ju machen! JBenn f(^on gcrei^net

lr»erben foll, bann tpill mir fd^einen, also i)ättet ^b^f

armer 3Jiann, nod^ ein fo ftattlic^eS ©utf)aben, um ha^

üon Diele ^al^re 5ef)ren §u fönnen!''

„Dftein, .<Qerr 2)octDr! 3)a irren ©ie! 3l(^! rDa§>

lüiffen ©ie üon meinem Seben?" @r iroEte fic^ auf^

richten, fanf aber fofort jurücf unb fc^toB bie ätugen.

©0 lag er eine Sßeite ha, unb tceil aud^ feine 2(tf)em=*

jüge rul^ig gingen, fo glaubte ifjn ber ^Irjt im @in^

fdl)lummem unb lt>oIlte feine §anb fanft surüdjie'^en.

Slber bei biefer S?eiDegung fcblug 9)iof(^!o bie 2lugen

lüieber auf.

„^c^ ^abt nic^t gefc^lafen", murmelte er, „ic^ i)aht

Uo§> nacligebac^t, ob i^ t% fd^on ^eutc t:^un foU. ;3<^

iritt ^% iragen — üielleid^t ift e§ morgen ju fpät . . .

^jerr 2)Dftor, ©ie finb fo gut gegen mid) ! %<xt\ ic^ ©ie
19*
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bo(J^ nod^ um Gttra^ bitten? @tc t)aben ben ganjeti

Xaq gearbeitet unb finb ermübet; batieim trarten i^^r

SÖeib unb ^i)re Äinber auf Sie. ^t^ ireiß ba§ unb

bitte (Sie bennod^: f(^en!en Sie mir ^eute no(^ eine

©tunbe 3eit!"

„@ern, öon ^erjen gern!"

„^c^ banfe ^tjnen . . . Sieber ^aturilo, kB uns

aaein!"

„aöas finb baö iüieber für @ei(^i(^ten ?" grottte ber

gute, bi(fe Wtann. „Söittft 2)u S)id^ irieber aufregen?

^6) üerftet)e ®i(i^ ja D^ne{)in ni(^t!" Slber aud^ ber Slrjt

irinfte i^m, \vl geben, unb fo ferlieB er murrenb bie

Stube.

„(Se^en ©ie ii<i) neben mic^", bat ber Äranfe unb

beutete auf ben (Stut)l an feinem 53ette. Sann faBte er

bie §anb be§ Slrjte^ unb blidte it)m feft in bie Stugen.

„.Öerr 3)Dctor!" fagte er, „it^ trerbe in einigen

Ziagen fterben!"

SSieber lüoUte ber Str^t eine Stusftuc^t fucfien, aber

aU er in biefe ruliigen, faft üerflärten 3üge blidte, fanb

er nid^t ben SJhif^ 5u einer, ir>enn aui^ noc^ fo ebel^

mütt)igen Süge. ,,3^-" l*igt^ ^^ M'^-

„^ä) banfe ^^nen! Unb nun eine streite ^rage.

©ie ipiffen ja, i^ 'i)aht immer in bemfelbcn Siegimente

fortgebient ...

„33ei ^arma?!"
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„2l(f> Ttem! — Bei ^anna freiltd^ auc^, aber ta§

meine iä) nid)t — rerjei^en Sie, id) rebe mit {jtjnen je^t

fo, irie fonft nur mit mir ielbft. ^6 meine, bei bem

9legimente, ju inelcbem id^ fd^on burd) meine ©eburt

aifentirt irorben bin ..."

„3br l'eib beim iübifcben ©lauben (geblieben?"

„3a — obmol icf) fcbon feit langer 3^^t ireiB, t>a^

iä) bei einem li^ec^fet nur unter einen anberen Cberften

gefommen wäre. 2)er ©enerat in für alle Oiegimenter

berfelbe. ^6) ^abt aber meine ajiontur boc^ nic^t ge*

luec^felt, obxüol i^ baburd^ 5ur .^at»allerie gefommen

tuäre, bie immer i)Od) 5U 9ioB fifet. 2Iber, ba rebe ic^

fc^on ipieber
—

"

,,^6) t»erftet)e Qnd)", »erfic^erte ber Strjt.

„9iun alfo, ic^ bin eben bei ber armen Infanterie

geblieben, bie immer frftirer bepadt gebt unb e» immer

fc^limmer bot auf ßrben, aU bie 3inberen. Unb barum

modjte ic^ auc^ fterben unb begraben irerben, n?ie jeber

Slnbere nom lelben 9iegiment . . . DZun ^abi. id) ge*

bort, burd) ben SSalerian, bem man es im Stäbtc^en

ei^ä^It bat, baB Sie, öerr Xoctor, mit D^at^an ©rün

über mi(^ gefproc^en tjaben. 2Sa^ \)at er ^^nen

gefagt?"

Söieber »ollte if)m ber Slrjt bie Slnttoort barrntjergig

t>erfc^n.">eigen, aber loieber jirang i't)m ber Sann biefer

Ieud)tenben ätugen bie 2«af)rl)eit auf bie :^ippen. 6r be=
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fürchtete eine fd^merjUc^e ©rregung öeö Äranfen, aber

biefer blieb riit)ig.

„Sttfo 9catban meint, bafe tüir gefd^ieben ftnb, ic^

unb bie 3tnberen?" fragte er läd£)elnb. „@§ überrafdjt

mid^ nic^t, e^ ge'^crt mit 5U meiner ^ied^nungl Unb

tuarum follt' er'^ nid^t meinen — er tneiB ja ni(^t, luer

©Ott ift! (Sein ganje^ 2tbQn lang ift e^ i'^m gut er^

gangen unb er Ijai feine 9tafe nic^t au^ ^arnott» berau^^

geftedt — 'i)a foU man @ott fennen lernen? ^dj net}m'

e^ i^m nic^t übel; irenn er @d}mieb geinefen ipäre, tine

ic^, unb bann oolbat bei ^arma, ttienn er fo üiel in ber

3Selt t)erumgefommen unb bann in ber ©d^lad^t geftan*

ben tnäre — in ber ®d()lact;t, öerr 5^octDr, ba lernt man

©Ott fennen, ba ireiB man, bat? er ein ©enerat ift unb

fein Dberft! 9iun aber — e^ bient ja bod^ ^jeber nur

thcn in feinem 9tegimente — wo merbe ic^ begraben

tüerben ?"

„2tuf bem guten Drte< ", öerficfiertc ber Strjt. „Stud;

9ktt)an ift nicf)t bagegen. ^-ür einen ©rabftein tt»ili ic^

forgen . .
."

„S^önen S)anf, ben beget;re id) nid^t!" unterbrad;

t^n ber ^nüalibe. „@in @rab ift nDtt)tuenbig, ein ©tein

nid}t; ic^ t}abe mid) mein Sebcn lang mit bem 5^otb^

toenbigen begnügt. 3ÖD5U foUen Sie fid} iloftcn mad^en?

Unb bann, n>enn fie ^\)mn erlaubten, mir einen Stein

ju fe^en, eine 3"f<^i^^ft tüerben fie nic^t julaffen. ^d)
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bin ja ein >(5ünbers dfo M'ott mein 9^ame nic^t ge^

nannt lüerben!« 3<^ bin bamit ganj sufrieben; ic^ irill

rul^ig fd^lafen. Sie Seute meinen freiließ : ein Stein unb

ber 9iame barauf finb not()n)enbig, fonft fann ja ber

©ngel, ber jum jüngften ©eri^te mdt, ben 9iamen be^

lobten nid^t lefen unb i^n üor ©Ott rufen. 2lber tiaä

bemeift loieber nur, ha^ fte nie in ber <Bd)iaä)t föaren.

2)a ioerben ^unberte in einem gemeinfamen @rabe toer*

f(j^arrt, ein §ügel loölbt fic^ barüber — baS) ift MeS!

Unb bD(^ ! tnenn ber Gnget ben 9iat|)an ©rün ruft, bann

tt}irb er au(^ jene brauen 3olbaten nic^t t»ergeffen. ^d)

ipttt e^ nic^t beffer l^aben also meine iiameraben. 9Jtit

bem @rabe alfo loären ir>ir in Drbnung, §err Soctor!

5tun ift aber noc^ jtoeierlei ju bereben. Söenn eini^^be

ftirbt, fo muß ^emanb babei fein, ber il^m juruft:

»Schema Jisroel, adonai eloheni, adonai echod!<: (i^öre,

^ärael, ber §err, unfer ©Ott, ift ein einiger, einziger

©Ott!") Sin meinem Sterbelager tpirb Düemanb biefen

9tuf erl^eben, aber aud; bie^ grämt mic^ nic^t. 9Zur auf

@ine§ möchte id) nic^t üer^ic^ten, auf iiaä le^te S3e^

fenntniß! ..."

9)lDfd^fo feufjte tief auf unb |)eftete feinen 53li(f.

flet)enb auf ba^ 2lntli^ beä Slrjte^.

„(Spreizt nur", fagte biefer betüegt, „iä) tpill Guc^ gerne

jubören. Unb irenn ^^r mir üielleid^t nO(^ einen Sluftrag

geben loollt, er foll nac§ befter ilraft erfüllt nterben!".
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„3ftßi"J nein!" rief ber Äranfe, „e^ ift o^nel^in

@nabe genug! 3)Mnc^e @utt!}at tjaben Sie fc^on ge*

tl^an, aber nie eine größere! UebrigenS loiU iä) Sie

md)t SU lange beläftigen. ^ä) tnill 3^nen nur jagen,

lüie e§ mir mit ^^m ergangen ift!"

3)ann begann er: „®ie ^aben meinen 3Sater, mit

bem triebe fei, no^ gefannt?"

„9Mn!"

„3lun, c§> ift of)ne^in nic^t toiel über i'^n ju fagen!

@r iüar fromm unb t)at ft(^ müfjfelig hux^§> Seben ge*

fd^lagen. ^d^ initt i^m niditö 33öfeä nac^reben, e^ toar

nic^t feine 6(^ulb, aber bennod} ^atte ic^ fd^on baburd;

ein ©utbaben bei {^^m, hav^ ßr mid) ai§ jüngften ©o^n

üon Slörumele (Sd^ulflopfer geboren inerben liefe @ie

bürfen mic^ aber nid)t fd)led)t ücrfte^en, ^err 2)Dctor.

^c^ mad^e ^^m nid^t ha§> 9tegiment jum 3?orlr>urf, ju

lueld;em 6r mic^ affentirt I)at. Xenn e» ift ja bod^ ein

gute§ alteä '}tegimcnt, unb trenn e)o au($ größere ©tra*

:pa^en ertragen mufe, loie bie anberen, fo gleicht fic^ bie^

aug, ioeil t)ier bie ©injelnen einanber treulid^ l^elfen, bie

3Kü^fal äu tragen, ^d) IjaU einmal geglaubt, ^a^ e^

ein Unglüdf ift, al§ ^n^t geboren ju tuerben, aber je^t

bin id) ftüger : eg ift ineber ein ©lud, nvä) ein Unglüd,

c§> ift ein ®d)idfal, n)ie jebc§ anbere. 3tud^ flage 16)

3t)n nic^t beB^alb an, ircil Gr mir fo arme Gltern ge^

geben \)at, e^ fann nid;t ^eber reid^ fein. Slber aU
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Süngfte^, aU ©eij^fle^ f)ättc @r mic^ i^nen ni6)t auf*

bürben foHen! ®a^ trar bitter für biefe annen Seute,

mit) nod) bitterer für mid). ßin Äinb foll feinen ßltem

eine ^reube fein, unb nid^t eine fd^mere Saft, benn fonft

Jüirb il^re Siebe t>on ber ©orge erfticft. 9)?eine ©Item

'^aben mid^ nid^t lieben fönnen — unb ba§ ift mein

©utl^aben bei ^f)m, fc^on üon ber ©eburt {jer! 2)enn

biefe^ ©lud fottte fo allgemein fein, tnie ber Sonnen*

fd&ein. 3)tir ift e^ nid^t geioorben!"

„(Selben ©ie, tia§> f)at @r auä gefü'f)tt unb barüber

nad^gebad)t, n)eld)en 6rfa§ ©r mir bafür geben foII. Unb

ha ift 6r auf ben merfmürbigen ©infaE gefommen: »:3c^

Witt i^n burd^ feine ©d^idEfale baju bringen, baB er 3Jfic^

erfennt, ir»ie ^ä) bin! SDie anberen Seute in Sarnott)

fjalten Wiä) nur für einen jübifc^en ober einen c^riftlid^en

©Ott, ^d) aber bin ein ©Ott für atte 9)icnf(^en. ®ie

3lnberen glauben, ^d) lie^e mid; burd) ?ytef)en beugen,

^d) aber red^ne mit liebem unb gebe ^ebem, \va§> er üer*

bient. Qd^ bin fein ©Ott ber Sarm^erjigfeit unb fein

©Ott ber 9tad^e, fonbern ein ©Ott ber ©eredjtigfeit

!

Unb loenn e§ aui^ bie 2(nberen nic^t iniffen, ber 3)iofc^e

35eild)enbuft fott bie^ erfennen!« ^a, §err ^octor, bag

war ©eine Slbfid^t mit mir, unb Gr ^at fie getreulid^

erfüUt/'

„©ein ßrfteiS loar, ha^ @r mi^ ftarf unb frciftig

werben lie^ unb barum anber^, aiä bie Uebrigen. a)iit
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ber Äraft fomnit ber ü)lutt) unb mit bem 9Jtut^e fommen

fonberbare ©ebanfen. SBetrn ic^ friit)er über mein £eben

nacf)t3ebac6t ijaht, bann babe id) mir geiaht: >.2)iefe

Äraft irar mein Unglüd 1 - 2lber jeßt treiB icb eS beffer

:

ts> inar bamit genau fo, trie mit meiner >; ^übifc^feit —
fein ©lud, fein Unglücf, fcnbern eben ein cc^idfal!

S)arum mu^te iä) ©c^mieb tnerben, unt) bann mußte ber

33urm ju betören anfangen unb bann mußte idj ^it

Siebe . . .
."

„2ßel(^er Sßurm?" fragte ber 2tru erftaunt.

Xa Äranfe erftärte es ihm au5füE)rlic^, inie ibm

bie 3tt?^^fel gefommen, juerft bei bem ^-efte im §aufe

be-o „gotbenen 93tenbele", bann auf ber Straße, alä

33arDn «Starsfi; ben 53ecr ^liBer befc^tmpfte, enbtic^ bei

feinen Unterrebungen mit »airrito unb bem alten SBaffilj.

llnt» ebenio offen er^äblte er, luie er „bie Üebe be^

fommen" unb üerfi^nneg nichts, ale ben ^Oiamen beö

Mät)d)cns>.

„5}iefes eitles", fuf)r er fort, „in nur beß^atb über

mi(^ gefommen, tneil ic^ fräftig trar. 5)ie Diic^tung l^at

Crr mir gegeben, bamit icb ^bn erfenne, aber jeben ein^

seinen Scliritt f)at ßr mir nic^t üorgefc^rieben. 5)a0

t^ut (ix überhaupt ni($t, Gr läßt ben 'Hknfc^en bie grei*

l)eit, @uteö unb ^öfeö 3u tf)un, unb begnügt ]i6) nur,

bie 9le^nung barüber ^u führen unb ik Pon 3^it ju

3eit au§5ugleicl)en. üiange, faft burc^ ficben ^abre, batte
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Gr bieg bei mir nid)t notbig, " ne ftanb D{)ne^in g(att.

2öag iö) etoa an fleinen cünben begangen, büßte id)

tnxä) ben ^aöumtt ab unb burc^ ben oc^merj, ben mir

meine Siebe im ^erjen machte. Xa aber, §err 2)Dctor,

beging iä) einen firmeren ^yrenel : i(^ begehrte ba§ 3}täb^

cpen unb riß e§ an mic^. ^a^u \)aUt id) fein 9iec^t;

auf Äoften eines anberen Sienfc^en glüdücf) ju fein, ftet;t

9liemanb 3u; ic^ lüar eö auf Soften ber armen ^ime.

3)tein alter greunb, ber 93iarfc^attifc, mit bem griebe

fei, ^at bamalö gemeint, t§> fei beB£)alb eine Sünbe, ir>eil

fie eine (T^riftin fei — unb id} fetbft bad)te mandimal

2tef)nlicf)e0. '3ef)en '3ie, fo felbftfüc^tig icirb ein 3}tenfd\

menn er ^\)n nur für feinen eigenen Dberften i)ä[t unb

nid^t für ben ©eneral 2ltter! ©s irar eine ®ünbe, it»eil

fie ein ef)rti(^ 9)iäbc6en iüar!"

„9iun, ic^ habt es gebüßt! ©anj ftiU, D£)ne üiel

&ärm t)at Gr es mir rergolten — burc^ meine 2lffenti*

rung. 93är gefc^af) baburcf», was mir gebührte, has

(id)limme, unb bem SJMbc^en, \va§> itjm gufam, bag @ute.

Senn inbem (rr mic^ in bie meite 2BeIt fcbidte, fonnte

fie babeim üergeifen unb terfc^merjen, unD mit einem

Slnberen glücflid) iperben. %ud) für bas Äinb toax es

t)a§> 33efte. Unb ba gibt es noc^ 3}knfd)en, bie gegen

©einen 9tatbf^luB murren, ber Gr ein Stilgerechter ifti"

„3)iir freiließ tt>ar es fet)r traurig 5U ^Jtutbe, aU id)

fortjog, unb es mar gut für mic^, 'i)a^ id) immer gc^
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t)Drd)en mußte, mie eine 9)lafcf)ine, benn icf) mar roirt,

mein Äopf wüft unb mein .'oer^ verbittert. SlUes lüiberte

mic§ an : meine Äameraben unb ber neue 3tanb unb am

3)kiften icf) felbft. Q§> erqing mir anfangs mirfUc^ übel;

bte ^uben finb meber bei 't)m Solbaten, nocE) bei ben

effilieren gut angefc^rieben, man f)ält fie für faul unb

feig unb fo muRte irf) für 3ünben büßen, an benen iä)

unic^ulbig wax. äi>a5 ift ba r»iel ^u flagen, fo finb nun

einmal mir ungerechten 3}tenfcf)en! 3lu(^ bie iloft moUte

mir niclit bel)agen; id) merbe nie nergeffen, mie fd^trer

tä mir mürbe, jum erften Malt Specf ju effen. ^a§

bitterfte aber mar mir, ha^ id) fo gar nid}t begriff,

moju mein 3tanb taugte. 3öie fam id), ein tücbtiger

c^oanbmerfömann baju, meine 3:age in biefem nu^lofen

unb boc^ fo ermübenben 9)iümggang ju^ubringen ? Äurj,

2llle§ »erbroß mi(^, fogar mein neuer 9lame. 3tt ^^aufe

mar i^ Sllofcbe gerufen morben, in ber Sd^miebe 9)iDfd»fD,

nun mürbe id) plößlid) ein a)iofe§-<. ^c^ fjaßte ben

Oiamen, unb fo oft iä) if)n t)örte, empörte fi<^ mein

%xo^ bagegen, 'i)a\i }k mid) miber meinen SSillen um*

genannt l)atten, mie einen ^unb. 9Iun ift aber %xol§

feine Gigenfd^aft, bie einem 3lefruten nüfeen fann —
mie Piele Äolbenftöf3e unb C^rfeigen id) tion meinen

3?Drgefe|ten befommen l;abe, ift gar nic^t ju jäljlen.

5)aö mußte mic^ aber, mie fc^on meine OZatur mar, nur

noc^ finfterer unb trotziger matten. 33ir maren in*
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pifd^ctt burdf) ^a§> ganje Defterreic^ marjc^irt, unb naä)

Wlailant) gefommen, iä) tnertte e§ taum, meine Slugen

blic!ten gar nid^t in bie fd^öne SSelt, jonbem nur immer

in mi(^ unb mein ©lenb {)inein. 6§ lüäre tnol fc^limm

mit mir ergangen, ir>enn nid)t bamal§ gerabe sufättig ein

neuer 9legiment§pater ju unsS gefommen tuäre. ®er

fleine bide 2)tann — ein Äapujiner — ma(^te fid^ an

mic^ l}eran unb ntoKte mid^ jum ßt)riftentt)um befet)ren.

@r gab fid^ gar feine Wlii^c, mid^ ju überseugen, fonbern

fragte nur einmal: »§öre .^ube voa§> möd^teft 5)u

gern?« — »§eim!« jagte id^, »unb wieber in einer

©d^miebe arbeiten!« — »S)ag ©rfte ift nid^t möglii^«,

meinte er, »njol aber 'i)a§> 3ft>eitc. ^ä) tüiti S)i(^ in einer

j^^elbfd^miebe unterbringen, ba 'f)aft Su Steine geir>of)nte

Sefd^äftigung, guten So^n unb bift ein freier 9)iann!'

^ä) banfte ifjm ^^tx^liä), er ging unb fam am näc^ften

S;age n^ieber. »6§ ift 2(Ueg in Drbnung, 3)u braud;ft

S)id^ nur taufen ju laffen. 2lud^ ift eine ©räfin '^ier,

bie S5ir au^erbem fünfzig ©ulben ^at(;engefc^en! gibt!<

SaüDn iDOßte id^ nic[)t§ iriffen; >e§ n?äre eine <Sünbe

gegen ben ©Ott meiner Später!« Unb babei blieb id^,

'coa§> er auc^ fagen mocfite. ^ä) bereue e^ noc^ '^eute

nic^t, ic^ '^anbelte uä)t unb vernünftig, benn e§ inäre

eine fd^tüere ©ünbe gegen ^\)n gcföefen, inenn id^ mid^

bätte taufen laffen. S)enn ^^m ift e§ ja gleich, in

ipeld^er 2lrt man ^f)m bient, aber ©einen Dramen an*
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jurufcn, um au^ einem ©emeinen ein ^elbfd^mieb ju

luerben — taS^ tf)ut nur ein fd)Ied^ter Äerl!"

„Stun tarn eine bi3fe ^üt, bie jd^Iimmfte iüä^renb

meinet ^ienfte§. ©§ irar bem luftigen, bieten, burftigen

Äapujiner gar nid^t um meine @eele p t^un, aber jene

aitt ©räfin "l^lte i(;m f)unbert @ulben für jeben ^e^

teerten, unb bie iPoUte er mit atter ©en^alt an mir oer^

bienen. 3)arum ftecEte er fid), ai§> esS in ©üte nid^t ging,

I}inter bie Dffijiere unb macfite mir tia§> Seben fo fauer,

ba§ ic^ jeben 2;ag baran nerätoeifelte, anä) noc^ ben

morgigen ertragen ju fönnen. 2l6er gerabe biefe 25er==

folgung lüurbe mir §um ^egen. >©ie füllen \t»enigften§

feinen ©runb i)abtn, mid} ju quä(en<, backte ic^, unb

tüurbe fo au§> Xxo^ ber eifrigfie, pfliditgetreuefte ©olbat

ber ©ompagnie. ^ie tameraben befamen Sftefpect öor

mir unb bie Dffijiere Iie§en t>on mir ab, \a fie be^

Baubeiten mic^ nun mit großer ©üte, loeil fie erfannten,

t)a^ mid) t)a§> ^fäfflein nur terteumbet Ijattt, um ju

neuem @elb für feinen S)urft ju fommen. Unb "ma^ iä)

anfangt nur au§> SCro^ getl^an, tl^at id} balb au^ &t^

ntol^nljeit, enblid^ aud) au» gutem SSillen. ®em tt)at i6)

meinen Sienft unb füllte mid; moI)l babei. S^aju fam

es, t)a^ \üix einige !^a1;)u in Italien blieben, trto ein

guteg, luftige^ Seben für ben ©olbaten irar. 91ur föenn

id) an bie .^geimat badete, gab e^ mir einen ©ti(^ burc^'^

.•gerj, aber aud^ bie^ ereignete fid} immer feltener."
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3KDf(^fD fd^miei^ unb Ief)nte üä) erfd^öpft jurüd, bie

iQTtge 9lebe ^atte i^n enniibet. „Unb jo blieb e^ big

§u ©urer 2öieberfe!)r ?" fragte bcr Slrjt.

„21^ nein!" feufjte ber Äranfc, „tia liegt nod) biel

bajiüifcben : fdmtere iserfünbigung unb b^^t^ '^^^^ u""^

nor 2(IIem, nnc icb ^t)n erfannte- ©efjen ©ie, §err

Xoctor, ber ©olbatenftanb ift frf)Dn, felbft ircnn man nur

©emeiner bei ^arrna ift, aber eine ©efa^r ift tiab^i für

ieben : ber .^aifer gibt täglid) 33rDt unb SDt)nung, geftern,

^eute, morgen — man f)ai feine Sorgen, man lebt jo

luftig üor fic^ t)in unb mac^t fic^ feine ©ebanfen. So

erging es mit ber 3ett aud^ mir : ^ä) badete nur an bie

Sad)en, ireli^e ber Siagesbefef)! nerfünbete unb öon ©Ott

ir^ar barin nid)t t^it 9iebe, auä) nicbt üon meiner 3ufunft.

iisenn meine Stubenfameraben pr 2)ieffe commanbirt

lüurben, blieb iä) allein jurüd , aber t)a 50g \6) auä) nid^t

bte fleinen „2;efillim" (©ebetriemen) l)ert>or, meiere mir

ein frommer, mä^rifd^er ^utit einft in meiner 9lefruten=

geit gefd)enft tjatte, fonbern pfiff ®d)elmenlieber nor mid)

l)in ober ba^te an be§ öauptmanng itDd)in, bie mic^

tro^ meineiS ©laubeng tt)Df)t leiben moä)U. Sßenn idg

an tk „^l)affibim" (^-rommen) baf)eim bai^te, mu§te id^

ladien; tr»ie fc^auten bie bie 2öelt an, \va§> lüu^ten bie

üon ber Seit'?! ^ä) tarn mir ganj ftolj t>or in meiner

„2lufgeflärtl)eit" unb gar fo Unrecht Ijatte ic^ ja aud)

nid^t. aßenn man fo ;3a'^r aug, ^a^x ein mit ©Triften
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brübcrli(^ Sufammenlebt, fon benfelben Saften gebrücft,

ton benfelben ^reuben gelabt — trie feilte man "Oa noc^

bocbmütl)ig auf feinen Stauben fein unb fid^, irie ein

„Gbaffib", für beffer b^lten, al^ ein Slnberer, blo^ tueil

man ein ^ubeift?! Stber Unred^t tnar es ton mir, tiaVj

icf) nii^t blo^ bie „^Xefillim" tergaB, fonbem auc^

ganj unb gar @ott. ^as lüurbe immer ärger, je

länger i(^ fortbiente unb enblic^ fam ein 2;ag, ir»D i^

mi($ meines ©laubeng f(^ämte unb i^n au^ Gitetfeit

üerläugnete.

„3)as begab fic^ folgenber 2öeife. 2öir n)arcn aus

Italien nact) Steiermarf rerfefet irorben, nac^ ber Stabt

aJiarburg. 3^ort burften gar feine ^uben tro^nen; bie

i'eute t)on äJiarburg t)atten einen großen „Stifc^c^us"

(^ubenf)aB) unb ipenn einer meiner Äameraben mid^ auf

ber StraBe anrief: „3)iofes", t)a blieben Stile fteben,

blicften mic§ fcfieu an unb bef(^impften mid^. 3iun irar

mit ber ganzen (Kompagnie natürlich auc| ber Hauptmann

unb feine Äö^in nac^ 3)tarburg gefommen unb tt>ä^renb

fid^ biefeö Sßeibsbilb in 58erona gar fein ©etüiffen ge*

mac^t l)atte, mic^ ju lieben, gab fie mir nun ben Sauf*

paB. S^'ieg Sllle^ tpar mir natürlich nic^t angeneljm.

Unb fo, §err Soctor, faffe id) mir eines 2;ages iias

Öer5, trete por ben öerm Hauptmann unb bitte, ob ic^

nic^t einen anberen 3Somamen ^aben fönnte. „öobol"

lac^t er, „tpoju?" ^c^ er5äl)le il)m ^üt^. „Oiun, bann
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laJB ^iä) taufen!" — „^aS ge{;t mdjt", jag' i($, „id^

Jüill bie ©d;erereien mit Wh]]t iinb S3eid;te nt($t unb

modelte aud; bie Pfaffen nid;t anlücjen." S)a aber luirb

er gornig unb nuid}t mir ein §öEenbonnerir>etter. „£erl"

ruft er, „ein ©olbat muß gotte^fürditig fein, ba^ fte^t

fogar im 9teglement!" S^ann aber berul;igt er fid; bod}

lüieber. „SUfo — \m§> iinüft Su eigentüd;?" — „oc^

mö(|te „9}lori|" gerufen iperben", bitte id;. — „Sonft

nid)t^", lac^t er. „S)a§ foK 5)ir getüäl^rt fein!" Unb

bie <Baä)t wax in örbnung ....

„21I§ ein folc^er „9)^ori6" Ijaht iä) bie jtoeite Gapituk*

tion angetreten. Sie tniffen, inie fel;r mir bie Seute im

©täbtd)en bie %^at üerübelt ^aben , unb aud^- id; mufe

fie alg ^reüel erfennen, Dbglei(^ anberer ©rünbe tüegen.

S)enn nur au§ Gitelfeit, au§ Scic^tfinn, au^ <Sd;lec^tig*

feit ^abe ic^ für lüeitere fieben ^at)xt ben §anbfd;lag

geleiftet. S'-er „©efreite" lodte mid;, bie Prämie unb

bie 2lu)o5eic^nung , ba§ fönnte id; mir nod; üersei^en.

Slber id^ blieb aud^ be^^alb bei 3}tiUtär, um ba§ forgen^^

lofe Seben fortsufe^en unb tüenn mir mein Äinb in ben

(Sinn !am" — bie äöorte fielen it)m nur mül)fam üon

ben Sippen — „ha ba(^te id;: „S)ie 9}lutter irirb e^

fc^on toerforgen!" D, .§err, t)aben ©ie fd^on je fold;en

g^retoel gel)ört?"

,3ier3el)n ^al)re finb eine lange ^dtl" erunebcrte

ber 2lr5t milbe. „Qtjr l;attet ja 1)a§> Äinb nie gefeiten!
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Unb tann — anc fcfjiucr {)abt ^i)x biefen gelter

gebüßt!"

„^a!" rief ber Äranfe unb rid}tcte fic6 erregt empor,

„©Ott fei -^rei§ imb Zant, tc6 tjabe if}n gebüßt imb

braurfie nicf)t f)inübcr5uge^en mit biefer unge3af)lten Siiiulb

auf meiner 9iec^nung!"

Tann fan! er irieber jurücJ unb fut)r mit leifer, aber

fefter Stimme fort:

„9)leine Suße begann iner ^abrc fpäter, bei bem

erften 2;reffen bnmten in Italien, ^d) blieb rut)ig, also

bic Dla(^rid}t öom Kriege !am unb tonnte fogar barüber

lächeln, lüie nun plö|li(^ fo 33iele fromm irurben. S^enn

ir>D{)I badite ic^ an @ott, aber an toeld;en foüte icb glauben ?

3u bem ©otte ber „6l)affibim" fonnte ic^ nidit beten

unb ebenfotpenig 5U bem 9)ianne am Äreuse. Sro^ig

ging id} ins erfte ?veuer unb empfanb feine ^iobe^angft,

3tber luäljrenb be^ 2;reffenö, ba ber Xoh mäl)te unb

nod) me^r fpäter, ba mir bie ©efallenen begruben,

ßbriften unb ^uben, bie Unfrigen unb bie Italiener,

alle in (rinem @rabe, ba gingen mir trieber biefelben

Stauer burcb'ä §er§, tnie jd^on einft in ber ^ugenb^eit,

ba crfannte ic^ St)n, ben 3tllgerec^ten, unb ftammcrte mid^

an ^i)n an. (i§> lüar nicbt bie ?>-urd)t t>or bem Xobe,

bie mid} t)ie3U trieb, benn nad/bem id; ^^n erfannt, nad;^

bem mir mein ganjes Seben flar getüorben, ba loußte

id) ja, bai3 id) nid)t fein (Erbarmen erwarten bürfc,
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fonbem nur feinen ^oinl <ja, öerr, bas irußte id^.

unb bennD(^ beugte ic^ mid) .^^m unb mübte mic^, tag*

lic^ genauer fein 93alten ju erfennen in meinem unb

ber 2(nberen £'cbenl äöarum? 3i>enn mir einen ireiten

2)iarfd) in Italien tf)un mußten, unb bie Sonne brannte

öcrborrenb t)ernicber, haii un^ bie S^no,^ am ©aumen

flebte unb ir>ir famen an tiefen, ftillen, füblen 23affer*

grotten r»orbei: ha ftürjte immer bie ^aibt ß^ompagnie

auf bie Cuelle ju unb tranf ton bem 3;\>affer, obircl

bie Seute teußten, baB nt fic^ bamit üietteid^t ha§> gieber

in hin Seib trinfen unb bcn Zoh ba^ul 23er rer*

fcbmacfitet unb nun enbUc(i bie Dueüe fiebt — o ioerr,

inie l}ätte icf» mii^ nic^t üor bem StUgerecbten beugen

follen, Dbn)Dl ic^ ipupte, tote meine 9ied;nung bei ^bm

ftanb ?

„9]un — i6) ^dbt meine €(^ulb be3af)It! ^ätte (rr

mid) iion einer Äuget fallen laffen, rafd^ unb fdimer^IoÄ,

ittir toären nic^t ausgeglicben geiüefen. So aber f)at Gr

mir 23unben gefc^idt, bie mir furchtbaren Sc^merj be*

reitet t)aben unb J^ieber , has> meine £raft üerje^rt ^at,

unb mit üierjig ^af)ren f)at Qx mic^ jum '^ilflofen ©reife

gemacbt — unferc iHedinung ftanb trieber glatt. ^3iun

fam ic^ i)dm. unb imirbe üon Zißx ju Z\)üv gefc(ieudit

trie ein unreine^ S^ier, meinem eigenen So^ne mußte

icf) ein ^i^ember bleiben! ^as erfannte Qx , ber 3(ü*

gered)te unb üergalt es mir: i* burftc meinem Äinbe
20*
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mit bem legten 9teft meiner Seben^fraft nod) einen ^ienft

leinen
—

"

Gr unterbrach üä) erjdjredt — „unb irerbe in feinen

Olrmen fterben bürfen!" f)atte er laqen iroüen. 2lber

war nicbt Df;nef}in fdion ju üiel öerrat^en? Senn fo

(^renjentOiS fein 3Scrtrauen ju biefem eblen SJlanne tfar,

er burfte ja biefes @et)eimniB nid)t preiScjeben, tia§> md]t

\i)m cjet)Drte. S)0(^ ein iölicf in ttaS, 2lntli| be^ 3tr§teg

beru^icjte ii)n wieber. ^n biefen fingen, ftaren Slugen

f(^immerten 3:^ränen.

„Öerr S)octDr", ftammelte ber Äranfe, „bag öerbiene

irf; nic^t!"

5)er Slrjt !)atte fic^ erlauben unb ergriff bie öanb

be§ 3"t>aliben. „^ijx l)aU Ote^tl" fagtc er feierüd^.

„Gr ift ein 3(llgered)ter!"

„Unb brüben wirb 9iul}e unb ^rieben fein!"

„atmen!" fprac^ ber Slrjt unb verließ tiefbewegt bie

Stube.

. . . 3^a§ war bie legte lange Unterrebung, bie

3)bfc^fo [jaitt. 2tl§ er fic^ am näd}ften 9)tDrgen nod^

r>iel fc^wädjer füllte, winfte er ben ^awrilo an feine

6eite.

„Sieber Äamerab", fagte er, „Su fjaft mir oft ge^

fagt, bie Äafia fei brausen unb wünfc^e mic^ ju fprei^en.

^d) I;abe fie ftet^ gebeten, ben Sefud) aufsufc^ieben,
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ineil — lücit id) mid) 311 idjwad) fiUjiU. 3l&ct l}eute

fü^Ie id) mid) ftarf geniuj ..."

„.^Qeute?" fragte Äiatorilo iinb feine Sippen Bebten;

er ttJUBte ja, bafe ber Mann üor if)m ein- @terbenber iuar.

„feilte! Bittft Tu fie nic^t rufen laffen? ^c^ I;abe

it)t nod) ct\va§> 5U fagen —

"

„33on bem ^oten? ^c^ üerfte^e; id; ioerbe ^id)

allein mit ii)v laffen ..."

^ine ©tunbe fpäter trat ba§ fräftige, nod; immer

f)ü6f($e 3öetb in bie ®tu6e. (Sie l)atte hm ^ranfen

bereits üor wenigen S^agen, ba er fd;lummerte, t)eimli^

betrachtet; fie inuBte, t)a^ biefer ©reis feinen 3ug nief)r

gemein i)dbt mit bem ^ünglingSbilbe , baiS it)r in ber

Erinnerung lebte, aber als fie feine Stimme irieber öer^

naf)m, ba fan! fie faffungsloS an bem g-u^ranbe feineiS

Sägers nicber unb loeinte bitterli(^.

^t)m aber lüar eS, als luäre feine ^ugenb nod) tin^

mal gu i^m gefommen, i(}n üor bem Sterben §u grüben.

Sänge, lange Tratte er nid;t me^r gen^eint, nun fül^lte er

nod) einmal 'i:^a§> tröftenbe 3^a§ feine Siber ne|en . . .

„Äafia!" fagte er, „ic^ iiteiB, ba^ S)u mir üerjie^en

^aft. Iber id} lüoUte nid^t ge^en, o^ne eS auS Seinem

eigenen 3)iunbe ju l)ören!"

„Su 3lrmer! 3}u ©uter!" fd)luc^3te fie. „^d) l;abe

Sir ja nid)tS ju t»er5eif)en!"

„Soc^! Slber Su bift gut unb barrntjergig. 2Segen
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ht§> gebfo ^abt iä) Sir ni(|t§ mebr ju fagen: er tft

lnDl}lgeratI}cn unb e§ lüirb tt)in gut erget)en. 9iur —
für mid) fel&ft l}ätt xdj wod) eine 53itte! 6'^ ift bie

©itte bei uTtiS, t)a)^ ber (Bo^n am Sobestage feinet

35ater§ iintuer ein ©ebet fprid;t. Erinnere ben %^Uo

baran, ha]] er alljäl;rlid} an meinem (Sterbetage ein

„ Spater»'Unfer" für mid; fpred)e. (£"^ ift ein d}riftlid;e^

©cbet unb ic^ bin ein o^ube, aber ©r n)irb e§ benno(^i

boren I
— iinb — t)ielleid;t and) id)\"

©ie nerfprad} e§ unter Ijd^tn Sibränen. S}ann trat

^atorilo ein unb geleitete bie SSeincnbe au§> ber Stube . .

.

^on ©tunbe ju ©tunbe minberte fic^ bie straft beis«

Sterbenben. ^n rül^renben 3i>Drten banfte er §air>rilc,

SBalerian unb bem 2lr3te für all' i^re Siebe unb (Sorge.

5Jlur bem ^ebfo fagte er nod} fein äöort bes 3tbfd;ieb^.

„^teib bei mir", bat er.

Slbcr e§ böH*^ biefer S3itte nid}t beburft. Äeine

9Jiac^t ber 2Selt bätte ben Jüngling üon feinem ^la^e

an biefem Sterbelager fortfi^eud^en fönnen.

(So oerging ber Stag; e§ iüurbe Dämmerung.

9)iof(^fo tpar füll atbmenb mit gefd^loffenen Singen ha^

gelegen. 9lun aber regte er fid; plöBlid;, öerfuc^te iid)

auf5urid;tcn unb taftete nad) ber ^anb be§ 3ü«flling§.

„gebfo'', murmelte er, „leb' ipobl."

Slngftnoll fd)lang biefer feinen Slrni um ben SSer^

fd;eibenben. „Soll id) h(^n Slrjt —" rief er.
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„DteinI — Xcine ^>anb — id) banfe Sir . .
/'

©0 tft ÜRofd^fo üon ^^^arma in ben Sinnen feinet

(5of)nc» t>crfd)ieben.

2lnt näc^ften aJcorgcn begruben i{)n bie Seute i-^on

ber ,,beiligen ^rüberfcf)aft" am „guten Drte". ßr

id)läft am Slanbe beö grtebf)Df!§ {)art an ber öeerftraße.

J^ein 3^enfftein ftef)t an feinem ©rabe. 3lber z§>

ift ir»D^l gepflegt unb r>on ben erften 5rü{)lingötagen big

in ^cn fpäten ^erbft f;inein b(ü(}cn barauf bie fdiönften

33(umen ber Gbcne.



^ierer'fc^e öoföu^bruierct. Stecfian ®»t6el & (5o. in 9tlten6urg.
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